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(gilt m\d auf ba* Mtn ber ©efammtljeit.

„$)ie gifctje fmb SBirbeltyiere, toelcb> ftetä unb meift auäföHejjlidj burct} JHemen atb>en."

S)iefe toenigen 2Borte bejeidjnen bie lefcte Ätajfe be3 erften StyerfrcifeS mit toett grö§erer ©ctjärfe

unb 53efHmmtf>eit, als e« eine umftanblidje unb genaue SBefctjreibung be« Skue8 iljrer inneren

unb äußeren Organe immet tljun fönnte.

%tx SBinnenlänber, melier nur Qrliifjfifdje fennt, gewinnt, uugeadjtet ber 2Berfd)ieben[)eit

biefer, feinen 93egriff bon ber JBerfdjiebenartigfeit ber (Beftalt ber floffentragenben, fdjuppen*

befleibeten 9tütfgrat3ttjiere. ©ie flehen hierin feiner anberen SBirbettb>rflaffe nadj, fönnen btel*

me$r mit jeber toetteiferit ttttterbingä ftnb bie meiften, toie unfere getoöljnlidjen ©üfjtoafferfifdje,

fpinbelförmig geftattet; biefe @runbgeftalt aber änbert in ber mannigfaltigften SBeife ab unb

gefjt in bie fonberbarften Sformen über, aucf) in foldfje, toeldtje und al8 t)Sgltd^e Sperrungen

erfdjeinen motten. Der ßeib ftrecft fiel) jur ©erlangen ober 2Burmgeftalt, plattet ftd) fettlid) ab,

ba| er banbförmig toirb, ober jieljt ftdj gteiefoeitig audj in ber ßängSauSbeijnung jufammen unb

runbet ftet) jur fenfred&t fteb^enben ©djeibe, brfitft fict) bon oben nach, unten nieber, berbreitert fict,

in wagererfjter 9ticf>tung unb fefct feitlidj nodj flügelarttge $lnb,änge an; einjelne Steile berlängern

ftdj, fojufagen, ma&loS, manbeln ftd) unförmlich um, berbreljen unb öerjeaen fidj, anbere ber'

fdjmetjen mit einanber, anbere beridjtoinben gänjlidj. Äeine 3Birbeltt)ierflaffe meiter jeigt fo

ionberbare, fo unberftanbltdjc Slnfjängfel, ict) möchte fagen, 3utljaten ju bem regelmäßigen SBaue,

alz bie ber Sifdje, feine eine ät)nlitt)e SJielfeitigfeit in Slnorbnung ber (Bliebmagen unb Sinne«»

toerlaeuge. «18 bejeidjnenb für bie ftifcbgeftalt mag gelten, bafj man an bem Öeibe faum bie

einzelnen Steile erfennen unb unterfdjetben fann. WiemaW ifl ber Stop] buret) ben faali vom

töumpfe getrennt, nur au8nat)m8toetfe ein bon teuerem beftimmt abgefegter ©dt)toan3 ju bemerfen,

in ber Siegel bielmeljr ber ©djtoanjtbeit ebenfo gut wie ber Stop] mit bem Stumpftfjeile berfdjmoljen.

JBon einer (Slieberung, toie fte bie grojje 2Jceljrjaf)l ber übrigen SBirbeltfyere befifct, fann man bei

ben 8ifct)en faum fpredjen, obwohl bie ftloffen eben nur als bie Vertreter ber ©liebmafjen jener

aufgefaßt toerben bihfen.

Sief« ben Srifdjen faft auSfdjliefjlid) eigentümlichen, burdt) fnorpelige ober fnocfjige ©trauten

gefüllten unb bon i^nen betoegten ^autgebtlbe werben am beflen naefj it)rer Stellung unb Slnorb*

nung in paarige unb unpaarige eingeteilt. 3)ie erfleren, toeldje beu @(iebmafjen ber übrigen

SCßirbelt^iere entfpredtjen, t)aben eine bon ben lederen burdjauS berfc^iebene ®e}dt)affent)eit, obgltict)

bie ©traljlenbitbung ü&ercinfKmmt. 3)ie S3xuftfloffen, toelcfie faft immer bor^anben unb regelmä|ig

Bttfcm, Xl)leritb<n. ». Vnfb0t. VIII. 1
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«in ©litf auf ba« fieben bcr ©efammtbeit.

Ijinter ben dienten an ben SRumpffeiten eingelenft ftnb, befielen urfprüngttd) aus brei Steilen : bem

Sdjultergürtel, einem berfd)teben in jtoei Steigen georbneten mittleren Steile unb einem jttanje

Heiner, toaljenförmiger Stüde, auf benen ftd) bie Straeten gelenfen; bie 33auct)flofycn bagegcn rutjen

auf einem einzigen flnorpel- ober Äno$enftüde, toeldje« einfact) in ben a3aud)mu3leln ftedt. ©ie

fteb>n bei ben meiflen giften unter bem S9audb>, etwa in ber «Kitte ber SeibeSlänge, bem »fter

jietnlid) nab,e gcrüdt, au3nat)tn8toeife aber nodj bor ben SJruftfloffen, namenttidj an ber ffeljle,

toeS^alb man benn audj getoiffe tfifcfje als Stuft- unb jReljlfloffcr untetfdjeibet S)ie unpaaren •

Stoffen ergeben ftdj auf ber Sßittellinie be$ ßeioed als Stüdenftoffe, ©djtoanjfloffe unb Slfterfloffe.

(frftere fann jtoei- unb breifadfo, leitete toenigftenS boppelt auftreten, ba gerabe im JBor^anben-

fein, in ber Stellung, ©eftalt, SSilbung unb »u$beb>ung ber unpaaren Stoffen bie gröfte

SRannigfaltigleit Ijerrfdjt. 2)ie Straeten fetbft, nicfcjt mtnber berfdbjeben als bie Stoffen, ftnb

bei einigen Stfd)en Ijornig, ungegliebert, toeidj unb biegfam, bei anberen ftad)elig, fnodjig,

Qegliebert, tjart unb fpröbe, jertfjetlt, jerfafert k. Sitte gelenfen ficb, auf befonberen Anoden,

toetcrje in ber 3JUttellinie beS ßeibeä jttufdjen ben großen UftttSfelmaffen fteden unb bon fdfjtoadjen

•iJiuSfeln betoegt werben.

Sie ge&>o$nIi$e SBetletbung ber gifdb> befteljt aus ©puppen ber berfdjiebenartigften ©eftalt

unb SMlbung. S)iefe merfmflrbigen ©ebitbe ftnb in regelmäßigen unb geraben, längs, quer ober

fijief bom fößcfen jum S3auct)e bertaufenben Keinen georbnet, beteden fid) oft tyeiltoeife toie S)adj-

jitegel, flogen aber au$ nidfjt feiten mit iljren Stfinbern'an einanber, betjnen fidb, ju großen

©Lienen, ©ct)Ubern unb platten auS ober trennen ftdj bon einanber ober laffen einjelne ©teilen

unbebedt, toerben berfdjtoinbenb flein unb fehlen ganjliit;. £inficf)Uicb, ber goim unb Stammen»

fefcung unterfReibet man fllunb-, Hamm- unb ©djmeljfd&uppen. ßtftere, bie geto5l)nIict)*

ften, aeigen auf iljrer Obcrflädje eine große Slnjaljl in einanber berlaufenber ßinien, toeldje meljr

ober mtnber botlftänbtge ftretfe um einen in ber 37Utte nadj hinten liegenben Sßunft bilben, unb

laffen neben biefen ftrafjtige ©treifen erfennen; bie ßaminfdjuppen unterfdjeiben fiel) bon iljnen

babur#, ba| ber Wintere 9tanb mit ©tadeln befefet ift, toeld&e balb auSgeffigte 3aden, balb auf-

gefeite ©pifjen bilben; bie ©tbmeljfdjuppfn enblicb, ftnb bid, b>rt unb Imben beutttdt) auSgebilbete

ßnodjenlörperdjen, Ober benen eine ©tt)id§t burdjfidjtigen ©cljmeljeS liegt. SBenn biefe lefct-

genannten ©djuppen ftdb, bergrbfjern, jufammenftogcn unb einen Sanjer bilben, nennt man fie

Änodjen- oberSpattjerfdjuppen. 2)te£aut befielt aus einer feften ßeberfd)i<$t unb einer meift

an ber Stujjenflädje in ja>n ©djteim aufgelöflcn 06err)autfcr)idr)t. Die gfarbftoffe liegen tb^ilS

in jener, t^eil« jtoifd^en i^r unb ber Dber$autfc$i$t; nur bie ©ilberfarbe toirb bon eigentbüm-

lid^en bönnen £ßl&tt$en b^eroorgebrad^t.

lieber bie Färbung frlbft läfjt ftd^ im allgemeinen fo biet fagen, bafj fte an ^ßrad^t, ©cb^önb^eit,

Sielfeitigleit unt1 SBedjfcI faum bon ber irgenb eines anberen I^iereä flbertroffen toerben fann.

Silier ÖJIanj ber (Sbelfteine unb SRctalte, alle färben beS Regenbogen» fdjeinen auf ben Sfifctjen

mtbergefpiegett ju fein. Unb ju ber $ra$t ber Särbung gefettt ft$ bie ©d^önb^eit unb «Dtannig-

faltigleit ber ^eiajnung, bei tiidt)t toctiigen aucb, nodb, baS Vermögen be« SBec^felS ber garbe,

toie eS Äriedb.t^iere unb Surd^e laum in bemfelben @rabe beft^en. 92act> ©iebotbS Unter-

fÜbungen fte^t biefer 3farbentDcct)feI, meiner jum Ib^eil burdb, innere 2eben8juftänbe, jum S^eil

burdb^ &u|ere ©inflüffe beranlafjt toerben fann, im innigften 3ufantmen^ange mit ben garbfloff»

beb,ältern, ^o^trftumen, toelcb^e fo»oob,l in ben oberflädfclidjen toie in ben tieferen ©d)idjten ber

^aut eingebettet liegen, fet>r feinförnige gfarbftoffe enthalten unb ju aUebem nodb; oft in $of»em

örabe bie gafyigfeit ber 3ufammenjie^ung beft^en.

wS)aS öeripp ber 8fifdt)c", fagt Äarl Sogt, „berbient fcb^on um beStoiden eine ganj befonbere

S9erüdftd)tigung, toeil ^ier biefer toefentlid^e 6§aralter ber SBirbelt^iere in feiner urfprünglid^en

einfad^b^eit auftritt unb wir ebenfotooljl bei ben ertoad§fenen als aucb bei ben ffeimen ber ^öb^ereu

liiere bie einzelnen (Snttoidelungäftufen be3 OkrippeS bon feiner Urform an ju bertoidelteren
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©eftalten betfolgen lönnen. 3« ber £b,at läfjt fid) tt>ot>t ntrgenb« fo beutlid) tote Ijier bie Willige

Uebeteinftimmung bet fieimbilbungen mit ben bei ben nieberen Jtypen enttoidfelten 9orm«

geftaltungen nadjnwifen; ja, biefe Uebeteinftimmung ifl fo ouffattenb, bafj man faft genötigt

märe, mit benfelben Stötten bie 33efd)reibung bei Grnttoicfelung be« @erippeä beim Keimlinge unb

bei ben einzelnen gamilien ju nnebetljolen." SDa« Canjettfifdjdien lehrt und bie nicbrigftc Stufe

bet SBitbelbilbung fennen. Sei ifnn finbet fid) nur ein 9l$enfttang, eine SBitbelfaite bon fnorpelig«

jelliget 23efd)affenb>it, meiere ftd) bon einem 6nbe be« tförper« jum anbeten in getaber ßinie

erftreeft, botn unb hinten augefPW enbet unb bon einet Sdjeibe umgeben ifl , metdje fidj nad) oben

ju einer blutigen biüU fortfefot unb jeglidjer feften S9ilbung entbehrt. Sin h)irflid)er Sd)äbel

feljlt, ba bie SBirbelfäule bi« an ba« äujjerfte Gnbe ber Jtörperfpifee retdt)t unb ifjre Sdjcibe

nirgenb« eine feitlidjc 9luäbrcitung ober baä 9tetbenrob,r eine bebeutenbere Srtueiterung jeigt. iöci

ben JRunbmäuletn ift ein Sdjäbelttyeil, toeldjer bie ftärfeve Slnfdjmettung beÄ ©eljirne» einfließt,

borfjanben; audj bemerft man einanber gegenüberftetjenbe paarige, fnorpelige Seiften, bie erften

Slnbeutungen ber oberen S3ogenfortfä&e ber SBirbel. ©ei ben Stören unb bielen bortoeltlidjen

3ifd)en finbet ftd) noeb, feine Spur eines SBirbelförper«, fonbern nur eine burdjgeljenbe firang«

förmige SBirbelfaite; bodj wölben ftdj obere unb untere SBogenftücfe jufammen, ftellen ftd) in ber

föücfengegenb über biefet SBölbung einfädle, fnorpelige S)otnenfortfäjje unb bilben fid) am S3aud)e

Stippen. 6rft bei ben Seefafoen beginnt bie S3ilbung ber SBirbel, unb jtoar in gorm bon ring,

förmigen platten, roeldtje in ber äußeren Sd)id)t be« SBirbelfaitenfttange« entfielen; bei anberen

£>aien jeigt ftd) bie SBitbelfäule burd) blutige, mitten burd)brod)ene Sd)eibeteänbe innetlid) geteilt;

bei allen übrigen Sfifd}en enbtid) tritt eine meb,t ober minber botlftänbige 33erfuöd)erung ein, fo

bafj ftatt einer SBirbelfaite eine 9tei§e bon SBirbelförpern hinter einanber liegt. S5tefe felbft ftnb

born wie hinten in ber SBeife fegeiförmig ausgefüllt, bafj bie Spieen biefer £öb,lungen in ber

«Kitte ber SBirbelaje jufammentreffen; bie SBirbelförper berühren einanber bemnad) nur mit ifjrem

äußeren 9tanbc unb laffen boppelfegelförmige £öb,lungen übrig, Weld)e mit einer gallertartigen

Sulje, bem 9tefte ber urfprünglidjen SBirbelfaite, ausgefüllt ftnb. 9lur ein einziger bon allen bis

jefct betannten §fifd)en, ber Änod)enb,ed)t, ergebt fid) über biefe 93Übung, inbem bei ilnn SBirbel«

förper borfommen, Weldje born einen (Belenffopf unb hinten eine runbe ©clcnl^ö^Ie beftfeen.

Stippen finb regelmäßig bortjanben, bereinigen ftd) aber niemal« in ein eigene» S3rufibein, .

fonbern enbigen ftet« frei Im 3fletfd)e. »ufjer ilmen finbet man bei bielen 8ftfd)en nod) befonbere,

mit ben Stippen meljr ober weniger berbunbenc fnod)ige Stad)eln, weldje ftd) in ben Seimen-

blättern ber SftuSfeln bilben: bie ftifdjgräten.

i*
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$tr ©djäbel totebertjolt bte SBitbimg bet SBtxbelfäute. Söo ftdj eine (frtoeiterung für bog ftart

aufgetoulftete £irn aeigt, getoatjrt man audj berfnorpelte Steile, toeldje ftdj auerft am ©runbe

enttoideln, allmählich aber nadj oben ftdj juroölben unb fo aulefct eine boUftänbige, ganj ober bid

auf wenige ßüden gcfdjloffcne Aapfel bitten. SBei ben Ouermäutetn ift biefe tnorpeltg unb tjot

am £>tnterttjetle ein ©elent jut Sßerbinbung mit bei 2Birbelfaite ober ntit bem erfien -§al8toirbel;

bei ben Stören befielt ber ©djäbel audj nur au8 einer Anorpelfapfcl ot)ne ©elenf in ber hinter»

bauptSgegenb, ift aber bon oben toie bon unten mit fnödjernen Setfptatteu belegt; bei ben fämmt»

liefen Änodjenftfdjen enblidj taffen ftdt) bie allmählichen gfortfdjritte ber SJerfnödjerung nadjtoeifen.

Sei fafi alten bleibt unter ben Anodjen, meiere ftdj ju einer meljr ober minber bollfiftnbigen Aapfel

aufammenlegen , eine Inorpelige ©runblage, toeldje ebenfalls eine ^fitte für ba8 ©etjirn bitbet,

übrig; bie aufgelagerten $nodjen aber ftnb, trofc Aufjerfi bcrfdjiebener Sonn, flctd nadj bemfetben

©runbptane gebaut unb entfpredjen bem ©dj&bellnodjen ber r)Bt)eren äBirbelttjiere. 2)er hinter«

bauptälörper ift aus einem ©runblnodjen gebilbet, toeldjer auf feiner hinteren SFtädje biefelbe

#örjluiig aeigt toie ein SBirbellörper; auf itjm rut)en bie feitltdjen Hinterhauptsbeine, toeldje ba8

berlängexte Wart umfaffen, unb beren ©djtufj nadj oben burdj einen meift lammartig enttoidelten

Auodjen, bie $interljaupt8fdjuppe, gebilbet toirb. 3n>ifdjen biefe ©djuppe unb bie ©citenflüde

fdjieben ftdj meift nodj jroei ©djaltftüde, bie aufjeren Hinterhauptsbeine, ein. 3n ©eftalt eines

jtoeiten unbottftänbigen, unenttoidelten SBirbelS ae»gen fld) Me grofjen unb bie Keinen Aeilbein-

flügel, toeldje ledere metftenS ben ©runb ber Stugenrjöble bilben, toflljrenb ber borberfte ©djäbel«

toirbel burdj ein etnaigeS Änödjeldjen, baS Wintere ©iebbetn, bargeftellt toirb. Sieben biefen Anodjen,

toeldje man als umgestaltete Söirbel anaufeljen pflegt, tommen nun nodj bie fogenannten 2)ed»

platten, ba8 Aeitbein, Üßflugfdjarbein, bie beiben Sdjeitetbeine, Stirnbeine, bie ©djläfenfdjuppe,

baS Wafenbein u. a. bor. „$er burdj bie ^Bereinigung biefer berfdjiebenen Anodjen gebitbete Sdjäbel",

fagt ©ogt, „aeigt ftd) nun als eine boHfWnbige Aapfel, toeldje baS ©etjirn unb bie Obren flänjlidt)

einbüßt, für bie Stugen unb 9tafe bagegen mehr ober minber tiefe (Stuben aeigt- <Üetoörjnlidj ftnb

bie SRafengrubtn boQftünbig getrennt unb feiert fidj nadj tjinten burdj bie Inorpelige klaffe, toeldje

ben Äern ber ©djnauae bilbet, in atoei nur bon ben ©erudjSuerben burdjaogene Kanäle fort, toeldje

fidj in bie grofjen ftugentjöblen öffnen. 2)iefe ftnb meift in ber Witte nur burdj eine tjäuttge

©djeibetoanb getrennt, fo baf» bei bem fnödjernen ©djäbel fie in ein burdjgetjenbeS ßodj aufammen»

flie|en, toeldjeS oben bon ben Stirnbeinen, unten bon ben Äeitbeiuen gebedt ift. 2>ie £öf)len für

bie ©etjörorgane finb ttjettä in ben feitlidjeu Anodjen, tljeilS in ben Anorpetn attSgetoirtt, unb

atoar in ber Söeife, bafj ein Xtyil babon fogar mit ber ^irnrjötjte aufammenfliefjt. Huf ber Stufjen«

flärlje beä SdiäbelS aeigen fidj fetjr toedjfelnbe ©rubelt, Aämme unb Seiften, beren Silbung oft für

bie einaetnen ©nippen unb Familien beaeidjnenb ift. ÜRamentlidj erfjebt fidj getoötjnlidj auf ber

Wittellinie be8 ^intertjaupte« ein metjr ober minber tjotjer, bon bem oberen £intetljaupt&beine

gebilbeter ffamm, toeldjer pdj aufteilen über ben ganjen Sdjäbel toegaietjt unb oft nodj bon atoei

feitlidjen, burdj tiefe ©ruben getrennten Aämmcn betleibet toirb."

9118 befonbere Hntjänge be8 Sdj&bcld aeigen ftdj nodj atoei berfdjiebene ©ruppen fefier Xtjeile,

bie fiippentnorpet bei ben meiften flnorpel» unb bie Anodjen ber ©djleimrötjren bei ben meinen

Änocfjenfifdjen. Crftere, um fo meljr enttoidelt, je niebriger ber gifdj ftetjt, bilben bei ben SRunb»

mäulern ben größten Stjetl bc8 ©djöbetd, in8befonbeve bie feften Stillen ber ßippen. unb 8füh>

föben, unb ftnten bei ben Cucrmäulcrn, namentlidj bei ben SRodjen, meljr unb metjr aurüd.

Sdjleimrötjrentnodjen ftnb biejenigen ©ebitbe, toeldje ftdj in einem boHftänbigen ^»albfreife um
ben unteren JRanb ber Wugentjötjte tjerumaietjen, ia bei einigen ftdj fogar fo weit nuäbetjnen, ba|

fie audj hinten mit bem SBorberbedel bertoadjfen. 3" biefen Anodjen gefellcn ftdj nodj anbere,

Heinere, meift tjinten am Sdjäbet über ber Slugenljßtjle ober über ber flafe gelegene Anßdjeldjen,

toeldje Stühren um bie ©djleimgänge be8 Aopfe8 bilben. Sie getoötjnlidj betoeglidj mit bem

Sdjäbet berbunbenen Anodjen be3 Aopfe8, toeldje ben ©cftdjtsttjeit batfteUen, fügen ftdj al8 eine
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fteifje bcrfdjiebener, nadj unten ftdj toölbenber Sogen an, toeldje balb meljr, balb miuber botl«

flättbige Slinge (Üben unb ben (Eingang bet ScrbauungSf)öt)te umgrenzen. Son ben übrigen

SBirbett^ieren jeidjnet fid^ bie tnödjerne ©runbtoge beS @efidjteS bet Sifdje baburdj auS, ba| eine

SJlenge bon Änodjen, toeldje bei ben tjöljeren liieren ju einem einjigen fotodjen ftdj bereinigen,

getrennt uub in einzelne Stüde jerfallen ftnb, unb bajj biete Anodjen, toeldje bei beeren älteren

unbetueglidj ftnb, tjier Setoeglidjteit erlangt Ijaben. Ser ftiefergaumenapparat fteltt ftdj bei

genauerer Setradjtung als auS brei befonberen Sogen, bem ßberlieferbogen, bem @aumenbogen

unb bem Unterlieferbogen, befteljenb bar. Grfterer toirb bei ben 9tunbmäulern burdj bie Sippen»

fnorpel eifefot, ifl aber bei ben 4)aien nodj unauBgebilbet, bom Sdjftbel getrennt unb mit bem

Unterliefer burdj ein ©elent berbunben, bilbet bei ben Jhtodjenftfdjen ben oberen 9tanb beS 5RauleS

unb beftefjt fyer au« jtoei paaren bon flnodjen, bem 3b)ifdjenliefer unb bem eigentlichen Ober«

tiefer. Ser @aumenbogen fefot ftdj jufammen auS bem (Gaumenbeine, bem Querbeine unb bem

SKügelbeine, bertummert bei ben Oucrmäulem bis auf eine baS (Saumenbadj bilbenbe platte,

roeld^e als Srtügclbein angefetjen toerben muß, unb toirb bei ben Söffelftören au* einem einjigen

Stüde IjergefteUt. Sie Unterfteferljälften ftnb nur feiten in ber SJlitte mit einanber bertoadjfen,

meiftenS aber unbetoeglidj burdj 8fafermaffe ober 9tab,t berbunben. Ser Untertiefer befielt ftetS

aus mehreren Stfiden, getofllmltdj auS brei, jutoeilen auS bier, häufig auS fedjS. ötneS bon biefen,

baS 3^nfiüd, trägt bie 3äljne; ein anbereS, baS ©clenljrüd, toetdjeS nadj hinten bon bem Gdftücfe

bcrbottftänbigt toirb, entfpridjt feinem tarnen. SaS Unterfiefergelenl geftattet faft immer nur eine

einfädle #cbelbetoegung bon unten nadj oben.

Kimint man alle biefe flnodjen weg, fo jeigt ftdj bie «Dhinbr)ö^te ber Jtnodjenfifdje burdj biet-

fadje Sogen bejdjrftnlt, bon benen bie meiften, niemals aber ber borbere fogenannte 3u"Scnbogen,

ßiemenfranfen tragen. Sie (frtbfpifeen biefeS SogenS laufen born in bem S^ngenbeine jufamuten,

weldjeS auS einer Steilje bon unpaaren, in ber Mittellinie hinter etnanber liegenben ftnodjenftüden

befielt, nadj bom ftdj in baS 3ungenbein fortfefct unb bie übrigen Jtiemenbogen trägt. 9ln bem

äußeren Äanbe ber 3ungenbeinljörner ftnben ftdj platte, fftbelförmige, Ijinftdjtüdj ber «njatyl toentg

toedjfetnbe tfnodjengelenle, toeldje jur Spannung ber ben Äiemenfpalt fdjließenben fltementmut

bienen. Sei einzelnen Qrifdjen ftnb biefe ©trauten burdj breiedige ftnodjenplatten erfefct ; bei ben

finorpelfifdjen befielen audj fte aus Knorpel, hinter bem 3ungenbcinbogen folgen bier bei ben

meiften ftnorpelftfdjen aus jtoei, bei ben ffnodjenfifdjen getoötmlidj auS bier ©rüden jufammen«

gefegte tjarte Sogen, toeldje auf it>ret Hinteren ©eite Äiemenblftttdjen, born aber getoöbnlid)

©tadjeln ober S^W twg«n: bie Äiemenbogen, toeldje oben burdj befonbere Jtnödjeldjen, bie

oberen Sdjtunbfnodjen, an bem Sdjftbel befeftigt ftnb. Scfetere erretdjen bei einzelnen Srifd^cn eine

uugetoötjnlidje (Sröße unb jeidjnen ftdj bann audj burdj blattförmige äBinbungen auS. Sin unbott»

ftänbiger Sogen enblidj, ber untere ©djlunbtnodjen, umfaßt ben föngang beS SdjlunbeS bon unten.

9Rädjtige 3RuSteln liegen ju beiben Seiten ber SBirbelfftule, getoö^nlidj in jtoei Slbt^eüungcn

jeberfeitS, fo baß man bier 9Ru8fet3Üge unterfdjeiben tann: jtoei obere, toeldje ben SRüden, unb jtoei

untere, toeldje bie Saudjtoanbungen unb bie Unterfeite beS SdjroanjeS ^erfleUen. Sie jeigen eine

eigenttjümltdje SiUung, inbem fte getoiffermaßen in eine SJlenge bon Singen jerfaUen, toeldje

burdj Sc^nenblätter bon einanber getrennt toerben. Sie Ofortbetoegung im SBaffer toirb toefenttidj

bermittelt burdj biefe WuSfelmaffen, toeldje träftige Settenbetoegungen ermögttdjen.

3Jletjr als bei alten übrigen äBtrbeliljieren übertoiegt bei ben grifdjen baS geflredte, ftrang*

artige, in ber oberen 9iöl>re ber SBirbelfftule eingefdjloffene JRüdenmart baS ©etyrn. SefetereS ift

feb,r Kein unb füllt bie Sdjftbeltj5t)te getoötjnlidj bei toeitem nidjt auS. SRan unterfdjeibet Sorber«,

Wittel» unb ^>inter^irn. Son erfterem bilbet ber fltiedjncrb bie unmittelbare gortfe^ung; hierauf

folgen bie größeren StnfdjtoeQungen beS 2JlitlelljirneS, bon benen bie Se^nerben entfpringen, unb

fobann baS ebenfalls auS jtoei Zueilen befte^enbe ^tinter^irn, toeldjeS fc^r auSgebilbet fein tann.

Sie Werben ftnb in berfelben SEßeife angeorbnet toie bei anberenSöirbelt^ieren, toa^fdjeinltdj alfo
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auch in gleitet SBeife ttjätig. Obfd)on bie SinneSWetfjeuge benjenigen bet höh«"" Xf)itxt nad;«

flehen, fo ftnb fic bodj bei fofl alten Qifc^ert bortjanben unb nut h°<hft feiten unboltftänbtg au§»

gebtlbet. Die meißend fetjt grofjen, born abgeplatteten, liblofen Slugeu Werben nut bei ben foge«

nannten blinben giften mit unburdjftchttget ÄÖrperb,aut überjogen, unb ib,te Stegenbogenhaui

prangt geWÖrmlid) in äufjerft lebhaften, metattifchen färben. Die 9tafe bitbet bei ben tiefet fleb>nben

©Hebern bet Älaffe eine becherförmige (Stube, bei ben übrigen eine born an ber Sdmauje in btn

Änorpel eingefenlte, oft burd) eine Ätappe berfd)Ite|bare 9cöt)te, Wät)tencj bei ben Sungenftftfjen bie

Stafenlödjer in eine Wette Äapfel fütjten, beren beibe @änge nad) unten in bie 5Runbt)öl)le ftd)

öffnen. Da8 immer in ben Schälet eingetroffene ©e^flrmerfjeug be^etjt nur au* bem fcabb,tintt),

weldjeS aufcnahmlweife blofj burdb, einen ober jtoei Äanäte mit einer am ßinterljaupte beftnblidjen

CJrube, bem elften Anfange eine« äußeren Ob,re3, in SJerbinbung ftet>t.

Der Älaffe ber gifdje eigentümlich ftnb elc!trifd,e Organe, gallertartige, in häutige, gefäfj>

reiche Söänbe etngefdloffene unb bon einer Wenge häutiger OuerWänbe burdjfefcte Säuldjen, auf

beren 3toifcr)entoänben äufjetft feine Sterben gefledjtartig ftd) berbreiten.

Die Siemen ftetjen auf Sogen, weld)e bie 9lacr)cnr)öt)te umfaffen, aber burd) Spalten bon

einanber getrennt »erben, unb ftnb weiche, borjpringenbe, häutige Slättd,en, auf benen fidj bie

Slthemgefäfje ber^meigen. #inftd)iltd) tt)rer Äuäbtlbung nimmt man mancherlei Serfdjiebenheiten

mac)t. 68 ftnben ftd} weite Scfyäuche, Welche nad) hinten unmittelbar in ben Sdjlunb übergehen,

unb beren Seiten burdt) Änorpetleiften gebitbet tuetben, befonberd in bem mit Schleimhaut über-

zogenen Äiemenbeutel mit balb gemeinfamen, balb getrennten äujjeren Oeffnungen, Äiemenfpatten,

bon beren 3toifd)enbrürfen häutige Slättdjen nad) innen geb>n, auf benen ftd) nun bie Äiemen«

blättd)en anheften tc. »ei ben höh«"" Stfd>en merben tie Spalten nad) au&en burd) tnöcherne

Dedel gefd)üfct unb baburd) in einer £öt)le eingefdjloffen, toeldje mit ber Slufjenmett burd) eine

ntef/t obet minbet enge Spalte in Serbinbung fteht. Gewöhnlich ftnb bier Äiemenbogen mit

einer Doppelreihe bon Slättdjen bejefct, bei bieten Änodjenfiichen nur brei unb ein halber, bei

anberen blo| brei, bei einigen jwei unb ein halber, bei einzelnen fogar nur jWei, wätjtenb gewiffe

#aie fcd,§ obet fieben Äiemen haben. »uSfchltefjlich bet ßungenfifche befifct fein einjige« «ötitglieb

bet Älaffe einen &tt)emfad, weichet fohlenftoffhalt ige« ©tut empfängt unb angefäuerteS abgibt.

Dagegen ift ein befonbeted fadförmige$ Organ, bie Sdjtoimmblafe, fetjr oft borhanben; fte enthält

jwar 2uft, fleht jeoodj jur 91t t)emtt)AI tgCeit in (einer Sejiehung, bielmeht t)ödE)flettd mit bem

@ef>ötgange obet mit bem Sdjlunte in SJerbinbung unb bient wahtfdjeinlid) baju, ba8 @ewid)t bir

gliche einer bezüglichen 3öafferhfli)e anjupaffen. DteSuft in ber Sdjwimmblafe wirb ohne Zweifel

bon beten ©efäfjen abgefRieben, ba fie aufl Äohlen« ober Stidfloff befteht unb nur höchfl wenig

Sauerftoff enthalt. 9ton betet brmerfte werft, ba& btefe« in bieler Sejiec)ung noch rätselhafte

SBerfjeug häufiget bei Süfjwaffer» als bei SJleerfifdjen grfurben Wirb.

*Dtit Ausnahme bed 2anjettftfd)chenS haben aKe Sifdje ein bon einem ^erjbeutet umfchltffcm*

^erj mit einer ungeteilten, bünnwanbigen IBoxfamn.er unb einer ftarfmuSfetigen Äammer, Welche

ftch nach born mittels einer rin,ugm Oeffnung in bie meift jwiebelatiig angefchwotlene Äiemen*

fehtagaber fortfefet. Öftere, ber fogenannte 9trterienftiet, jeigt jwei wefentlich tierfchiebene ©runb«

formen bed S3aue8. Sei ben Änochenfifchen unb «Runbmäutem finben ftch nämlich an ber äuS»

münbungä&ffnung ber Äammer jwei hatbmonbförmige Ätappen, bei ben Schmcljichuppern unb

Ouermäutern hingegen beren eine bebeutenbe Hnjatjl. S)a8 $(ut ftrömt bon bem ^erjen butch bie

grofee Ätemenfilagaber unb bertheilt ftch ju beiben Seiten in bie @efä&bogen, welche bie Äiemen.

hohlabetn fpeifen unb auf ihnen in jaljlreichen ^aargefä§nefeen ftch berjmeigen, geht bann in bie

Äiemenbenen über, beren je eine auf jebem Äiemenbogen fleh fammelt, unb bon biefen aus ju einem

einzigen ^auptftamme, ber Storta, welche unmittelbar unler ber UBirbelfäute nach hinten bertäuft.

Die Sehlagabern befi Äopfed entftetjen gewöhnlich fdjon bor ber Silbung ber 9loita aus ber

Äiemenhohtaber bed erften Sogend. DaS Äörperblut tritt tutd) eine am Sdjwanje einfadje, nach
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born güuöbjtlidj gabelig fidfj tfjetlenbe ^»o^tabet in ba$ §tx\ jutQrf, nadf/bem borget ein Jfjeil

bcdfetben ba8 fogenannte Stterenbfortaberföftem burd&fttömt b>t S)a3 in bie Cingetoeibe

fttöminbe Slut famtnelt fte? in ben #ob>bern, toctdje ebenfalls »Uber in bet ßeber in bie £aar-

gefäjjnefce beS ^foxtabetf^ftemd ftdfj auflöfen unb bann aur 2eberf)ot}laber aufammentreten, toelctje

faft unmittelbar in bie JBortammer beS £eraen3 übergebt.

60 einfadj bie SerbauungStoetfaeuge im ganjen finb, fo mannigfaltig lann it)re berfcgiebene

Snttoiefelung fein, namentlich fo toeit eis ftch um bie IBeja^nung fjanbelt (58 gibt faft (einen ein«

aigen unter ben aab,lreichen Änodjen ber Wunb« unb gtodjenhöhle, Welcher nicht mit 3äl)nen befefet

fein fönute. (Sinjelne gifdje freiließ ^aben gar leine 3äljne, anbfre fo!db)e nur an einaelnen Änod&en,

einjelne aber foldtje auf allen ja^ntragenbtn Anoden überhaupt ©emö^nlidf» bemertt man atofi

gleichlaufenbe 3aljnbogen auf bem ©aumengetoölbe, einen, melier bem 3toif4Knftcfer, unb unen

anbeten, melier bem Gaumenbeine unb bem <ßflugfcharbeine angehört, toätjrenb Unterliefer unb

3ungenbein einen einigen Sogen au tragen pflegen. SBeiter nadj hinten au ftarrt e$ getoölmlich

bon S&^ntnt
ba fämmtltche Äiemenbogen unb bie oberen unb unteren ©djtunbfnodjen beren tragen.

$ie 3a^ne felbfi laffen ftch trofe ib,rer au&erorbentlichen WannigfalttgfeU als gang» unb Wab>
a&b^ne unterfd^eiben. Giftete haben getoöljnltch bie @eftalt eines fbtyigen, nach hinten ettoaS umge«

(rümmten, born mehr ober minber fdhatfranbigen palend, fönnen aber auch burdt) meijjetartige

3ufchürfung ber ©bifce, butch mehrfache 3acfen unb äöiberhalen berbottftänbigt »erben. 6ie fielen

meift in einfacher Steide unb fo, bag fie bon beiben fltnntaben b> übergreifen, toäb>nb ihre

3toifdjenräume burch viele Heinere ausgefüllt toetben, trängen ftch, wenn fie bttnner unb feiner

finb, aber auch mehr jufammen unb btlben einen förmlichen SBalb, erhalten fogar eine 33etoeglid)leit,

toie fie fonft nur ben (Biftfcfjlangen eigen ift, inbem fie bei Schließung bes DtauleS in ben Stadien

aurücfgelegt toetben fönnen. 3e nach itjter Sänge unb ©tärfe unterfdjeibet man fte, bie langen unb

fiarfen als Äammaähne, bie lüraeren unb flatfen als ffiaSbelaahne, bie feineren unb langen als

$urflenaä$ne, bie fefjr feinen als Sammetaähne. 3m 2*erglei<he au ihnen erfetjeinen bie *Dlaf>t-

aäfjne ftochfdjeibtg ober b^od^fronig, aufteilen fhimbffegelig; aber auch fte finb b^0d§fl berfchieben«

artig gebaut unb gefteQt, manchmal gro| unb beteinjelt, ein anbereä Wal Hein unb toie ^flafter«

fletne jufammengebtängt, oft fo gebilbet, bajj fte, ähnlich bem Schnabel eine* S3ogcl« unb einer

SdjUbftöte, born einen fdjneibenben tRanb herfteüen unb weiter nadt) hinten eine uagetechte Ober«

fläche bilben, toelctje aum 3ermalmen bient. Sei einaelnen giften befielen bie 3ähne auS einer

dornigen, bei anberen auS einer fälligen, burdjftdfjttgen, getoö^nlidb^ mit glasartigem, fbröbent

Sdjmelae überaogenen Waffe, atoifd^en toeld^en beiben ^aubtbeftanbt^eilen ftd(> oft nod§ ein njeidjerer

Sinbeftoff einfd^iebt. ®er 3ab/n bilbet einen ^»o^lfegel, beffen innere $(£enf)öl)te bon ber Kegelförmigen

3aljnbutpe eingenommen toirb. 3ufammtnÖete^er «feinen bie gefalteten 3^b^ne, bei benen ftdf)

bie 3ab,nma|fe um eine einfache Warfb^ö^le Vrum in aierlic^e galten gelegt b>t. Slußerbem b^aben

einaelne gifc§e noeb; 3äb;ne mit nefeförmigen Warfrö^ren, in benen man feine Warnte meljr

ftnbet, toob^t aber öefäfje unb Serben, toelc^e bon ber 3ab^nbulpe auS bie Waffen uac§ allen 9ticr)-

tungen burdjfefcen. Snblic^ fommen noef; jufamtnengefe^te 3&§nt bor, einzelne ^>ot)ltun(3en, toeldje

balb bereinaelt, balb bon einem geineinfamen Gfcfafjuefye au« in bie $ölje fteigen unb unter fidE>

burdj SBinbeftoff au einer gemeinfamen Waffe berbunben merben. (Sine eigentliche SButjel fe^tt ben

3<i^nen immer, ^dufig fifeen fte nur auf ber ©^leimb^aut beS WunbeS auf; in ber Sieget aber finb

fie in bie berbidten Schleimhäute eingefenlt unb bureb; bielfacge ©eb,nenfäben befeftigt. Sie (Snt.

toidfelung ber 3ä$ne bauert, toie eS fd^eint, bei alten gifd^en toä^renb ber ganaen 3«* beSßebenä fort.

3)er SJerbauungSfd^lauch befielt auS brei Äbt^eilungen, bem aus Sc^tunbfobfe, Gbeiferö^re

unb Wagen aufammengefe^ten Wunbbarme, bem Wittel* ober Sünnbarme unb bem Slfter ober

- bem Sief- unb Waftbarme. 3)er autoeiten trichterförmig ertoeiterte Scb,tunb ijt getoöl)nlic§ toie ber

Wagen mit ßängSfalten befefet unb gel/t fo unmerHich in lederen über, ba& man feine beftimmte

Trennung nadb>eifen fann, »ä^renb biefet in ber Kegel aiemltcr) fc^arf in einen ©njlunb- unb
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8 Gin SölicT auf ba« 2tfccn ber ©tfammt&tit.

*Pförtnertt)eil ftdj fdjeibet. Sin brr burd) feine Ijalenförmige Umbiegung angebeuteten Stelle finbet

)*id) oft ein meb,r ober minber bebeutenber SBlinbfacf, am Gnbe be* Pförtners eine häutige Älappe

nnb ein Iräftiger, jur Sdjliejjung bienenbet SJtu&Ielwulft. Unmittelbar hinter bem Pförtner bemerft

man blinbbarmälmlidje 9(uäftülpungen, bie !pförtncranb,änge, beren ?lnjat)I von einem einzigen

bis ju fecf))ig unb meb,r anfteigen tann. S)iefe Sltnbbärme fmb gewöfjnlid) einfach rötjrenarttg,

juweilett aber fo berjweigt, bajj fie meb,r ba* ftuSfeljen einer 2)rtife belommen; fic entfpredjen aud)

offenbar ber ©aud)fpeicf>elbrüfe, meiere bei einigen tfnod&enfijdjen unb ben quermäuligen flnorpel»

fifc^en ftatt ifjrer borfommt. 2>ie S3orbert)äIfte beS «fterbarmeS enthält bei mannen gijdjen eine

idjraubenförmig gewunbene Jllappe. SJtilj unb ßcber ftnb immer borTjanben; mit wenigen 9lus*

nahmen finbet ftd) audj überall eine ©altenblafe bor. 91t* wefentlidje ^bfonberungSorgane seigen

ftd) bornetjmlid) bie stieren, bon benen bie meift baun förmig beräftelten Harnleiter ausgeben,

am Hinteren Gnbe ber 33aud)t)öt;te ftdt) bereinigen unb balb batauf ju einer $arnbtafe anfdjwelten,

beren 9lu8fü$rung3gang hinter bem Slfter auf einer aBarje ober in ben Waftbarm münbet.

S)te @efdjled)t3merljeuge fmb ftetfc nadj bemfelben @runbplane angeorbnet unb bie ber mann»

liefen unb Weiblidi/en gifdje fldt) fo öt)nUdt), bog oft nur bie forgfältigfte Unterfudjung fie

untertreiben läjjt. Gierftöde unb Hoben liegen innerhalb ber 93aud)tjöljle, unmittelbar unter ben

Bieren unb über ben S)armminbungen, Iaffen ftd) aber nidt)t immer mit gleicher ßeiijtigfeit auf»

ftnbeit, ba fie gegen bie gortpflanjungfycit aujjerorbentltd) anfd)Wellen, nad) il)t aber wieber

jufamraenfaflen. SBei einzelnen giften, namentlich, töunbmäulern, Slalen unb Saufen, befielt ber

Gierftod balb nur au§ einem mittleren, balb au8 jtoei feitlidfjen häutigen S9lättcb>n, meldte mit

feinem 3lu3fü!)rung$gange in SBerbinbung ftetjen, fonbern überall bom SBaud)fetle umMeibet werben.

3>ie reifen Gier burd)bred)en bie 3Sanbungen bc3 Gierftodeä, fallen in bie SBaud^^ö^le unb »erben

auS biefer buret) eine mittlere ober jwei feitlidje Spaltöffnungen nadj äugen entleert. 58ei ben

Scunbmäulern unb Slalen fjaben aud) bie Hoben leinen 9lu&füb,rung3gang, toäljrenb biefer bei ben

Staffen borljanben ift. Stbweidjenb tyierbon bilbet ber (Jicrftorf bei ber großen 3Jlet)r5at)l ber Ortfdje

einen Sad, auf beffen innerer gtädje balb galten, balb bielfeitige häutige SJorfprünge ftdj jeigen,

in benen bie Gier ftd) fo entwideln, bajj fie beim S)urd)brud)e nad) iljrer Sluäbilbung in bie Höljle

bed Gterftodfadeä fallen, ßefeterer berlängert ftd) unmittelbar in ben Giteiter, Weldjer fidt) balb

früher, balb fpäter mit bemjenigen ber anberen Seite bereinigt unb unmittelbar hinter bem 2lftei

unb einer jwifdjen biefem unb ber Harnöffnung gelegenen 2öaqe nad) aujjen münbet. ©ei einigen

Änodjenftfdjen, weldjc lebenbige 3unge gebären, ift ba3 Wintere Gnbe beg GtleiterS jur 9lufnatjme

ber ftd) entmidelnben Gier erweitert. Sei mehreren Sdjmeljfdjuppern bilbet ber Gierftod eine für

fid) abgefdjlofjene Waffe, unb ber gewöhnlich, lange unb gcnmnbene Gilciter f>at jeberfeitä eine weite

trompetenförmige Oeffnung in ber SBaudjljöfjle, in Welche bie Gier gelangm, um nad) äugen

geführt ju Werben. Söei ben Cuermaulern finbet ftd) ein paariger ober unpaariger eierftodf, Welver

mit ben paarigen ßileitern in feiner unmittelbaren SBerbinbung fie^t. 3n jebem berfetben jeigt

fid) eine bide, woljl au^gebilbcte S)rüfe, weld)c o^ne 3n^ifet bie Hüde ber Gier abfonbert. Söeiter

unten bilbet jeber Gileiter, inbem er fidj erweitert, eine (Gebärmutter, in welcher fldt) bie jungen

weiter eutwideln, unb münbet bann gemeinfdjafttid) in bie Wintere Söanb bei SDtaftbarmeä. Sic

Hoben ftnb bei ben meiften Änodjenfifdjen blutige, bon mannigfadb,en Äanälcn butcfjjogene ©äde,

fo bag ftc faft baä 9tnfet)en eineS Sd)mammel erljalten. Sie äugere vJJlünbung ift für beibe ©amen»

leiter gemeinfcfjaftlitf). 23ci ben Quermäulern jeigen flct) bie männlichen ©efd^led^t^wetfieuge ber«

bolltommnet, inbem bei itjnen bie Samenttjierdjen fid) nidt)t wie bei jenen in berjweigten Äanälcn,

fonbern in fleinen, bon anberen umfc^loffenen Släs'd^en entwidcln, beren 9lu3füf|rnng3gänge einen

Tteben^obeu jujammenfe^en, bon wcldjem au8 ber Samenleiter in bie ftloate münbet. Slud) ftnb

bei ib,nen wirfltdje iöegattungöwerficuge borl)anben, jwei lange walzenförmige Änotpelanf>änge, .

Welche an ber Seite ber Saudjfloffen neben ber Sdjwan^wuriel flehen.
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SinntifS^tflfeitcn unb Ctrftaitb. Heimat unb Slufentb>It.

SRod) ben Wtebettjolt ausgekrochenen (Srunbfäjjen tönnen Wir bie OKfdje nicht als begabte

Tf>iere erfläten. 3h*e SeroegungSfähigteit befdjränft ftd), fiteng genominen, auf baS Schwimmen,

ift alfo eine fe^t einfeitige, «Dietere Sitten bei Seeftfdje fönnen fieb, übet baS Söafjer ergeben unb

eine ©träfe gleicbfam im ftluge jurücflegen; ihr Sitegen ifl jebocb, eigentlich nichts anbete« als

ein butcb, bie grofjen Sruftfloffen unterftfifoteS Springen, ju meinem ber im Schwimmen genom*

mene Anlauf ben Stnftofj gab, bie Vermeintliche Mehrbegabung alfo bon geringer Sebeutung.

ebenfo fennt man mehrere Birten, welche im Stanbe ftnb, auf flüfftgem ©flamme borwdrtS ju

frieden ober fieb in tb,m einjubob,ren, ebenfo einzelne, Weldje in ähnlicher SBeife unb unter befon«

berer Mithülfe tb/rer Stoffen auf troefenem Sanbe ftcb, ju bewegen, fogar fc^iefe Sachen ju erflimmen

bermögen; allein biefeS Äriedjen fann ebenfoWenig mit bem jierlidjen gortgletten einer Schlange

Verglichen Werben wie baS Schwirren burd) bie ßuft mit bem gtuge ber Sögel. SeWegung**

fähig erfdjetnen und bie Sifdje nur, fo lange fte im SBaffer fmb, nur, toenn fte febwimmen. hierin

legen fie aÄerbingS eine fct)r bob,e Meifterfdjaft an ben lag. Man fagt, bafj ber 8acb,S in ber

Setuube acht in ber Stunbe über fünfunbjmanjtgtaufenb Meter jurücflegen fönne, unb bot, fo weit

eS bie erfte Slngabe betrifft, wabrfeheinlicb, nicht übertrieben; benn in ber burc^fct)tteibet biefer

Orifcb bie SÖeHen faft mit ber Sdjnelttgfeit etneS SfeiteS. 3)ie gemaltigen MuStetn ju beiben

Seiten, welche fid) au baS mächtige 9tuber, bte Scbwanjfloffe, anfejpen unb eine fo nadjbtüctlicbe

SBirfutig äußern, befähigen ju einem erftaunlicben ftraftaufwanbe unb ermöglichen fogar £uft>

fprünge bon beträchtlicher £öhe, Wäbrenb bie übrigen gloffen bie 9ticbtung regeln. 3n berfelben

SBeije wie er, obfebon gröjjtentbeils minber rafö, febmimmen biemeiften Stfcb,e, fo lange es fti) um
Sortbewegen in annäbernb benfetben SÖaffetfcbiebten fmnbelt, mogegen baS Senfen in tiefere

Scbidb,ten unb Sluffteigeu ju höheren wabrfcbetnlich burch Sufammenpreffen unb 2luSbeb,nen ber

Scbmimmblafe geregelt wirb. Mehrere S'fäe aber, inSbefonbete biejenigen mit fpinbelfötmigem

Setbe unb Keinen Stoffen, febwimmen gänjltcb, abwetdjenb burch fcblängelnbe ^Bewegungen ihres

ÖeibeS ober Wellenförmige Biegungen i^ret langen niebeten Stücfenfloffen, fo »ie bie öon oben nach

unten jufammengebrüdten, fcheibenartigen auch, nur bafj biefe, anftatt ber feittieben Söellenlinien,

fotehe bon oben nach unten ausführen. Sin SluSbauer ber ^Bewegung übertreffen bie Sifdje bielleidjt

jebeS anbete Xt)ier, obgleich fie weit weniger athmen, b. b- Weniger Sauerftoff berbrauchen als

biefe, unb ber Kreislauf ihres SluteS (angfamer bor ftch geht. 2>afür unterftüfet freilich bie 2lrt

unb UBeife ber Stthmung, bie ßeicljtigleit, mit welcher ber bem 98affer beigemengte Sauerftoff an

bie Äiemen gelangt, unb bie ßraft, welche ber 9rüclfto& beS burch bie Äiemenfpalten auaftrö-

ineuben SBaffetä öu|ert, it)te Bewegung.

di mu§ betont werben, ba& bie Orifcbe bei ber Slthmung baS SEßaffer nicht in feine SBeftanb-

theite jetlegen unb fo ben ihnen nöthigen Sauetftoff gewinnen, fonbern einzig unb allein bie

bem SBaffer in fehr geringer Menge beigem ifdf)te ßuft verbrauchen 9lun begnügen [\e fich jWar, wie

fchon ihr „falteS" 95lut beweifl, mit oerhaltniSmäfjig wenig Sauetftoff, müffen aber bodj Uerbdlt-

ni«mä6ig öiel SBaffer jur Serfügung haben, wenn fte fieb wohl befinben foHen. ßiner geringen

SBaffermenge entziehen fie balb bie wenigen fiufttheilchen, Welche biefe enthält, unb müffen bann

ebenfo unfehlbar erftiefen wie luftathmenbe Zfyhxc im luft« ober fauerfloffteeren ütaume. Stujjerbalb

beS ÄöafferS fterben fte, Weil ihre jRiemen nicht mehr thätig fein lönnen, wenn fie, wie bied in

freiet ßuft balb geflieht, einttodnen.

«RothWenbtge &olge bet tfiemenatb,mung ift, ba& fein ftifcf) eine Stimme hetöotjubringen

oermag. 33on mehreren Slrten oemimmt man allerbingS lönc, richtiger ©erdufebe, ein Änurreu

ober Stummen nämlich; baS eine wie baS anbere fann jeboch gewi& nicht mit ben Stimmtauten

ber höheren SSirbeltbiere bergtichen werben, ba eS nur burch Slneinanberreiben ber harten Siemen*

becfel ober vielleicht ber Stoffen unb Schubpen entfteljt, gewifferma^en alfo an baS Schwirren bet

heufchreienartigen Äerbthiere etinnett. S)aS Sptichwott: „Stumm wie ein Sifcb," btücft in bei

Ihat bte öotte ©ahtheit au«.
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10 ein SBlirf auf bat fic&en bet ©tfammtbtit.

Sie gäfjigfeiten be« ©ehimc« entfpredjen ber geringen öröfjc beSfelben. SDodj lägt fid) eine

2l)ätigfeit aller ©inne wahrnehmen; ja, bie Sdjärfe ober Reinheit berfelben ift Wahrfdjeinlid) größer,

al« man gcwöhnltd) annimmt. Dbgteid) ba« im allgemeinen umfangreidje unb Weitfternige 3luge

nur bei Wenigen &i|d)en, betfpiet«weife bei ben Scholien, ftdfj beweglich jeigt, feljen fie fe^r gut,

unb jtoar aud) in ben tieferen ©d)td)ten be« SDaffer«, weil bie f)ier gefdjwächten Sidjtftrahlen,

banf bem erweiterten ©terne, bod) nod) jur (Geltung fommen. Sag bie 5ifd)C fjören, trofobem fte

Weber ein Irommelfett nod) ©ehörfnödjeldjen befifcen, unterliegt feinem Seifet, ba man gezähmte

burd) ben Saut einer @lode Ijerbeitocfen ober bemerten fann, bag fdjeuere bei lautem @eräufrf)e

entfliegen; fd)Werltdj jebod) ift man ju ber Sinnahme berechtigt , bag fte berfdjiebene £öne unter-

treiben, öerud) unb öefd^madf flehen wahrfdjeinlid) auf feljr nieberer ©tufe, ohne inbeg eigentlidj

berfümmert ju fein. Sa« äBaffer bereit ftd) ben burd) ben @erud) empfinbbaren ©afen gegen«

über anber« al« bie Suft, berl)inbert aber eine Verbreitung berfelben burdjau« nid)t, unb fo lägt

fid) wob,l annehmen, bog bie gifdje befiimmte öerttdje nod) auf ziemliche Entfernung Wahrnehmen.

28ie e« fid) mit bem ©efd)made berb,ält, wtffen mir nidfjt. »n ein 3uflöfen ober djemtfdje« 3erfefcen

ber ÜRaljrungdftoffe (ann bei X^ieren, Welche ade SBeute unzerftüdelt berfdjlingen, (aum gebadet

werben, unb eher nod) barf man annehmen, bag ber ©inn be« @efüb,te« ben eigentlichen ©efdgmad

erfefct. 3«nc« fdjeint bei ben Srifdjen Weit mehr begünfttgt ju fein al« bie übrigen ©inne, mit

»uänafjme be« ®eftd)te«, unb jtoar ebenfowoljl wa« GmpftnbungSbermögen al« bie £aftfäf)igfeit

anlangt Sag ben giften jebe äugerc Berührung jum 33ewugtfein gelangt, lägt fid) beftimmt

behaupten; ba« 6mpftnbung«berinögen geigt ftc^ jebod) nid)t blog fo groben, fonbern Weit feineren

(Einflüffen jugänglid). Sie aSbetannte, obfdjon nod) wenig befprodjene unb bezüglich unterfudjte

ftüljigfeit ber 3rifd)e, iljre fjfärbung ju oeränbern, beweift bted zur (Genüge, ©djollen ober anbete

$runbftfi$e, meldje eine 3eit(ang auf fanbigem ©runbe gelegen haben, nehmen eine gewiffe, ber

be« ©anbe« iäuftfjenb ähnliche gärbung an, beränbern biefe aber überrafd)enb fchnett, wenn fie

auf einen anbergfarbigen ©runb, beifpieisweife auf lidjtgrauen ©ranitfie«, gelangen ober gebraut

werben, fltbenfo reizbar gegen bie Ginwirtungen be« Sickte« jeigt ftcfj bie Oberhaut anberer f5\\ty,

namentlidh ber goretten, Weldhe in btdjt überfdjattetem, alfo fehr bunflem öewäffer ober in mit

einem ©edel berfdjloffenem {$ifd)behälter buntein unb erblaffen, wenn fie in fonnenbefdjienene«

Saffer gelangen ober bttrdh Aufheben be« gebachten Sedel« in ähnlicher Söeife bem Sichte ausgefegt

werben. Sluch medjanifdhe(HnWirlungen, Srüden unb {Reiben ber £aut, lönnen beim lebenben

ptö^licheSBeränberung berOfarben herOorrufen, unb ebenfo beeinfluffen innere Crregung, bieSBegierbe

fid) fortzupflanzen, bezüglich ben ©amen unb Said) ju entleeren, ©djrrden unb 2lngft bie äugere

>&aut, inbem fid) bie fogenannten ^farbebehälter jufammenjtehen ober bezüglich auSbehnen, wa« ja

bod) nur auf eine Xhättgfeit ber ^autnerOen jurüdgeführt Werben tann. 3um haften benu^en

unfere 3$«« ihre Sippen, fabenförntige Anhänge, welche bei fehr Oielen fid) finben, unb bie gioffen.

Slud) Serftanb 1)at>tn bie 5ifd)e, aber freilid) fehr Wenig, ©ie bermögen ihre Öfeinbe bon ben

ihnen unfdjäblirijen 2öcfen ju unterfd)eiben, merten IRadhfteUungen unb erlennen ebenfo ihnen

gewährten ©dmfe, gewöhnen ftd) an ben ^Pfleger, an eine gewiffe Ofutterjeit, an ben 2on einer @lode,

welcher fie jum füttern herbeiruft, beifte^cn geeignete $tä^e, Welche ihnen Nahrung berfpredhen, mit

©efdjid auszuwählen, legen fid) hier auf bie Sauer, um ihre SJeute ju Überliften, lernen e«, $inber«

ntffe ju überwinben unb gefahren ftd) ju entziehen, bilben einen mehr ober Weniger innigen SBer«

banb mit ihresgleichen, jagen gemeinfdjafttich unb unterftüfeen ftch babei, zeigen enblich, wenigfien«

theilweife, eine gewiffe gürforge, 3lnhängtichleit unb Siebe zu i^ter Srut, furz, befunben getftige

^hätigteit. Siefe bon unferem ©tanbpuntte au« zu erfennen unb bemgemäg richtig zu beurteilen,

i^ fdhwer, Wo nicht gänzlich unmöglich, fchon weil bie meiften Srifd)e unferer ^Beobachtung entzogen

finb unb wir auch biejenigen, Welche Wir beobachten fönnen, noch teine«weg« fo auf ihre Säh'Ö*

feiten geprüft h«ben, al« bie« zu einer 39eurtb>ilung berfelben unbebingt nöthig ift.
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iücrüTeituttjj. «ttcnjiv{t|c. 11

Sitte $i\d}t bertringen iljr fieben nur ober bod) faft auöfcf)Ue&üd) im ©äffet. 3ene, toeldjc

befähigt finb, iljr (Hement auf tüqete ober längere 3«* ju berlaffen, fei eS, inbem fie toirflidje

Säuberungen über Sonb antreten, fei ti, inbem fie ftd) in ben ©dfjtamm eintoüljten ober in eine

auä ©djlamm jufammengefe^te Äabfel einfüllen unb t)iex, aud) toenn bie Srodenljeit ben ©Flamin

börrte unb erwartete, in einem bem Söinterfdjlafc ber ^öl)eren SQHrbelthiere ühnelnben 3ufianbe

berharren, fönnen faum in £3etrad)t fommen; iljre Slnjat/l ifl aud) augerorbentlid) gering

im Sergteidje ju ber jener Slrten, toeldje bcftänbig im äöaffer bertoetlen mflffen ober bedfeloen

bod) nur auf furje 3*ü entbehren fönnen. S5ie toaste Heimat unferer Spiere ifl ba8 Weer, bom

hohen Horben an bis jum ©leiajer b>rab, baä SBeltmeer unb alle Seratoeigungen unb «uSbutf)»

tungen beSfelben, toeldjen Warnen fte führen mögen. Stomit foU nidjt gefagt fein, bag bie fügen

Öciuäffcr ber (Srbe ber 5ifd)e ermangeln, fonbern nur fo biet, bag bie ?lnjal)l ber Birten unb (finjel*

toefen ber fieljenben unb fliegenben Sinnengetoäffer mit bem 9ceidjtt)ume be8 SReereS taum ber*

glichen »erben fann. äBahrfdjeinlid) (ennen toir erft ben geringeren Xtyil aller Srifdje, toeldje eö

gibt, b>ben alfo bon ber Wannigfaltiglett biefer Älaffe nod) feineStoeg« eine ber ©irlTidjfeit

entfprekjenbe JBorjiettung; gleid)toob,l bürfen toir bie borftefynbe $eb>ubtung für richtig galten.

Sie Slrtenja^l ber Öifd)e be« Weere* im Sergleidje ju jener ber ©üggetoüffer entfüridjt toirflid)

ber Gköge be8 Weere* unb ber SSaffetmenge be*fetben, gegenüber bem 3n^alte ber ©ügtoafferbeden

unb SBafferläufe.

Sie gäf)igleü ber fjifdje, in ben berfdjiebenartigften ©etoäffern, unter ben berfdjiebenartigften

SJerb.ältniffen unb Umftättben ju leben, ifl ebenfo augerorbentlid) toie bie ©djmiegfamfeit ber SBögel

äugeren tJinflüffen gegenüber. <£* gibt üugerfl toenige (Setoäffer, in benen man leine gifdje ftnbet.

©ie fteigen bon ber ftieberung au*, flflüffen entgegenfdjtoimmenb, &i* ju fünftaufenb Weter uube=

bingter #öhe empor unb berfenlen ftd) im Weere bi* in Siefen, ju beren genauerer (hforjdjung

und nod) heutigen läge* bie Wittel mangeln. Ginjetne bon ihnen Beborjugen bie oberen Äöaffer»

fdjidjten, anbere Ijalten ftd) im (Segentfjeile in ben nieberflen auf unb leben hier unter bem Sfrude

einer SBafferfäule, beren @e»id)t toir roofjl beregnen, un* aber faum borfleflen fönnen. 3toar

toirb beraubtet, baft eä in einer 2iefe bon meb> als brei^unbert Weter feine ftifdje mehr gäbe;

biefe Weinung fugt jebodj auf einer Sinnahme, toeldje trojj ber Unjulftnglidjfeit unferer Unter«

fud)ung*mittel burd) beflimmte Beobachtungen längfl toiberlegt toorben ifl. 3>en neuerlichen

JBefunben jur golge bürfen toir glauben, bag bie Weere*tiefen biel bidjter bebölfert finb, al* toir

toüljnen. «udj bie beeren «reitengrabe fefjen ber »erbreitung ber gifdje fein 3ieL SUlerbingS

ftnb bie Weere be« feigen unb gem&gigten 6ürteÖ reidt)t)altiger an itjnen als bie ber beiben falten;

aber audj hier too^nen unfdjäjjbare Uiaffen bon it)nen, aud) ^iec beleben fie alle Xtyilt be* ÜJleere*

in unenblidjer Wenge. S)ie Sdjaren ber Saugetiere unb Sögel, bie @ejeUfrf)aften ber Äried)tt)iere

unb ßurdje fann man abfd)ä|en; für bie Waffe ber 3fifdje mangelt und hierju jeglid)er Inhalt, toeil

toir nidjt toagen bürfen, bon bem, toad toir feb^en, auf baö unferen Slugen berborgene au fdjliegen.

S)ie Verbreitung einer unb berfetben %xt erfd)eint geringer, at« man glauben mödjte, wenn

man bebenft, bag bad äBaffer fo betoegungdfüt)igen ®efd)öpfen ba8 Steifen im rjotjen ©rabe erleid}*

tert unb jeber <$ifdj immer meb^r ober toentger bie &abt befi^t, in berfd)iebenen ©etoöjfem ober

bod) £t)eiten eined foldt)en ju leben. Slber Orenjen gibt e8 aud) auf bem unenblidjen Weere. @anj

aQmfttjtidt) toirb bie eine 3lrt burd) eine bertoanbie erfe^t, toeitert)in biefe toieberum burdj eine

jtoeite, britte, bierte, fotoie aud) ju ber einen frorm balb eine neue tritt äöenige gifdje finben ftd)

an allen Jtüflen eine* unb beSfelben ©eltmeere«, ober, toaä baSfelbe fagen tottt, toenige bon it)nen

überfd)toimmen eine« biefer SBafferbetfen, obgleid) fie baju unjtoeifelt)aft befähigt finb. %ud) fie

halten an getoiffen SBJohnfreifen fefl, fdjeinen an ber Stätte ihrer ©eburt mit einer 3nnigfeit au

hangen, für toeld)e toir nod) feine Srtlärung gefunben haben. Äaum 3weifcln ifl e8 untertoorfen,

baß bie ßad)fe, toelcfje in einem Ofluffe geboren würben, ftoäter, toenn fie fid) fortbflanaen toollen,

aud) toieber au biefem ftluffe aurüdfehren, immer au ihm, nidjt au einem anberen, toenn and) ein
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folget unweit ifjtti ^cintattid^en mttnben fottte. 2)ie3 laßt fidt) nur ertlaren, Wenn mau annimmt,

baß bie jungen fiadjfe nadt) intern ©tntritte in baS SJleer in ber 9lät)e bei 9Jtünbung it)rei Heimat«

fluffeS ftdt) aufhalten, alfo ein in ©eaiefnmg auf itjrc 33ewegungSfähigfeit außerorbentlid) fletneS

öebiet abgrenaen unb baSfetbe in ber Siegel nicr)t ü&etfc^reitett. AuSnab,mSroeife freiließ nimmt

man auch bei ben 2rifdjen Weitere «Reifen wahr. $aiftfehe j. 93. folgen ©chiffen, anbete treibenben

SdjiffSplanfen burdt} tjunberte bon Seemeilen, bon füblicbcn beeren bis in nörblidtje unb umge«

fefjrt; anbere erfdjetnen als berfcf)lagene ober berirrte an ihnen fremben Äüflen, SJcittelmeerfifche

j. 93. in ben brittfehen ©ewaffern. »ber fie bilben Ausnahmen; benn im allgemeinen befdjränfen

ftd) bie 2Jceerftid)e auf beftimmte ©ürtel, ja fetbfl 2b>tfe bon folgen, wie einjelne ©fißwafferfifebe

auf geWiffe ftlüffe unb ©cen , unb bie SEBanberungen, welche bon it)nen aus unternommen werben,

ftnb fidjerlid) biet getinger, als mir glauben. 3ahrelang t)at man angenommen^ baßbaSSiSmeerunS

bie SftiHtatben bon Düringen fenbe, meiere an ben lüften Norwegens, ©nglanbS, ©roßbritannienS,

DeutfdjlanbS, #otlanbS unb Oftanfreid^d gefangen »erben, wäfjrenb mir jefct mit aller SBeftimmt»

Ijeit behaupten bürfen, baß nicht Steifen bon Horben nach ©üben, wot)l aber Auffingen au» ben

tiefen ©rünben beS SJteereS jum feidjtcren ©tranbe ftattftnbet. SBielc ftifdje fönnen an SBeweguugS«

jäljigteit mit ben Sögeln Wetteifern; leiner bon it)nen aber unternimmt regelmäßige 20anberungen,

beren AuSbetmung berglid)en werben bavf mit ben Streifen, wie fie Sögel burdjmeffen.

S)er Aufenthaltsort ber ftifclje fleht mit beren ©eftalt flets im ©inflange. 3)ie in ben beeren

ber ©leidhetlänber lebenben gtfdje finb anberS geftaltet als bie, beren #eimat in ber 9lär)c ber

$ole liegt, bie «Oleerftfche im allgemeinen berfdjieben bon benen, Welche in ©üßgewftffern Verbergen.

AfterbingS gibt cS biele bon it/uen, bei benen biefe 58ejiet)ungen Weniger ftdt) bemerflidf» matten,

biete, welche ebcnfowofyl im 9Jtecre wie in Sflüffen ober in Sanbfeen ftd) aufhalten fönnen, aber

faum einen einzigen bon biefen SBedjfclftfehen, wie wir fte nennen fönnten, welket fein ganjeS

Beben im SJleete ober im Süßwaffer berbräcrjte. Stom 3Jleere aus fteigen öifdje in bie Srlüffe

empor, um ju laichen, bon ben Ölüffen aus anbete, beS gleichen 3wedeS falber, jum SReere hinab,

äöerben fie berljinbert an fotdjer Äöanberung, fo erfüllen fte nicfjt ih>n ßebenStauf. ©ine beftimmte

•fpeimat haben alfo auch fte, möge man nun baS SJtcer obet bie fügen ©ewäffer als foIdt)c bejeiefmen.

2öie abhängig ein gifd) bon feinem äCöotmgewäffer ift, jeigen unS biejenigen Arten, Welche in

unferen Sflüffen unb Sanbfeen Verbergen, unferen ^Beobachtungen alfo am meiften juganglidt) finb.

AIS felbftberftänbUef) nehmen wir eS an, baß bie ftorelle nur in reinen ©ewaffern, ber 28etS nur

in fchlammigen deichen, bie ©roppc bloß auf fteinigem ©runbe gebeitjt, ber Schlammbeißer nict>t

umfonft feinen Planten führt; unb nid>t tninbet begreiflich witb eS bem, welcher bergteicht, bafj

ber eine 3rifdt), wenn nidt)t auSfdjließlidt), fo bodt) borjugSWeife auf bem 93oben beS EJteereS ftd)

tummelt, wä^renb ber anbere bie höheren 9Baff»rrfdt)id£)ten bebor^ugt, baß bie SdjoHe audt) wirflidt)

b^ängt an ber 6ct)oUe beS 3)teereS, ber Srlugfifd) hingegen bie üefe meibet. Genauere ^Beobachtung,

aumal an gefangenen 3rifdt)en, lehtt, baß jeber cinjelne nach unb nadt) fogar an beftimmte Aufent-

haltsorte ftd) gewöhnt unb b>t 9lub> unb Scrftcrfpläfee wählt, a" benen et fletS wieber 3urüdfehrt.

SSBaS für ein engeS ©ebiet gilt, wirb beftätigt, wenn wir ein Weiteres ins Auge faffen. Auch

bie 5ifd)e fönnen 6l}aratterthiere e 'nct gewiffen ©egenb, eineS beftimmten 3JleereS fein, obgleich

fidh bei ihnen bie Abfjängigfcit bom Älima unb ber mit ihm aufammenhängenben ^Pflanjenwelt

utinber beutlich 3eigt als bei ben übrigen Älaffen ber Sötrbelthiere, 2>te Sielgeflaltigrcit ber

©leicfjerlänber befunbet ftch jeboch bei ihnen ebenfalls in ciftchtlidjer 2öeife. AuS ben beeren

jwifdjen ben Söenbelreifen ftammeu biejenigen 3fifd)e, welche bon ber uns gewohnten, für unS

urbitblid)cn ©eftalt am meiften abWeidjen. Sid)t unb SBanne, bie fd)öpfertfchen Urfrüfte, übm
ihren bon unS gewiß nod) nicht bollftänbig etfannten ©influß unter ben nieberen S3reitengrabeu

audt) in ber liefe beS ^DteereS aus. $as in feiner 3ufatnmcnfetmng fo gleichmäßige SBaffer, beffen

aSärtnehaltigfcit in ben berfchiebenen ©tbgürteln weit weniger fchwanft als bie SBärme ber ßuft,

macht eS erflärlicf}, baß eS auch ben norbifeben beeren an wunberbaren ftifchgeftaltcn nicht
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mangelt; bte Bielgefialtigteit ber Älaffe jeigt fidj aber boeb, nur unter ben nieberen ©reiten, Schon

ba8 «mittellänbtfcbe «öteer Beherbergt fehr btele Birten, welche ihm burcbauS eigentümlich ftnb unb

nicht einmal in bem «tlanttf eben SBeltmeere borfommen, bezüglich in it)m gefunben worben ftnb.

6ine größere Selbflänbigleit feiner StfebWelt Wjrt unS bie (Srforfdjung beS 3nbifdt)en, tnSbefon»

bere beS Kothen 9HeereS, beS 3Jteerbufen£ bon 3Jlejifo, ber engen ©tragen ztoifdjen ben Sunba-

infein , ber 3abaneftfcben 0eWäffer k. einzelne biefer 2Jleere beherbergen zahlreiche artenreiche

Sramilien, rocCctjc in anberen bisher noch nicht beobachtet Worben ftnb, anbere beftfcen foldje Ofamilien

mit benachbarten ©ewäffern gemetnfchaftlicb; eine @renje beS BerbreitungSgebieteS aber läßt fiel)

fafl immer feflflellen.

©o einförmig unb gleichartig bie SiebenSWeife, bie ©ewolmheiten unb Sitten ber Orifdje ju

fein fcheinen, fo wed)felboll unb berfchieben zeigt ftch it>r treiben bei genauerer Beobachtung. Bon

unferen ftlußftfcben ^aien roir erfahren, baß jeber einzelne mehr ober weniger eine beftimmte

fiebenSweife führt; baß bie Berfcbiebenartigleit ber lederen unter ben Sfleerfifchen noch erheb«

licher fein muß als unter jenen, lägt fleh m^ boltfter Beflimmtb,eit annehmen, fo wenig mir auch

Aber fte, bon bereu Xfyun unb treiben, fetbft beren SebenSgewohnheiten, mir nur äußerft toenig

toiffen, 3U urtheilen bermögen. 3«ber einzelne gifer) menbet ebenfo gut wie jebeS anbere SThier bie

ihm geworbenen Begabungen feine« ÖetbeS in zweefentfpreebenber SBeife an, unb eS laffen ftch,

bon biefen Anlagen auSgetjenb, mehr ober weniger richtige Scblüffe auf bte ßebenSWeife ziehen;

bamit aber gewinnen Wir leiber lein Bilb ber lederen, bürfen fomit nicht toagen, baS unS Watu>

fcheinlidj büntenbe als SBahrbeit auszugeben.

3m allgemeinen freilich ift baS ßeben ber Sfifdtjc biet einfacher unb eintöniger als baS ber

Säugetiere, Sögel, Äriechthiere unb Surcrje. Sie Xhö^fl1«4
.

toelctje bie Ernährung beanfbrud&t,

überwiegt unzweifelhaft jebc anbere; ihr wibmen atte Sifche Weitaua ben größten It)«* ih"S

SebenS. Bon einem regelmäßigen 2ageS(aufe fann man bei ihnen nicht fbteeben, obgleich mau

erlernten muß, baß fte ju beflimmten 3eüen tb,ätig ftnb unb anbere ber 9tut}e wibmen ober,

ebenfo Wie anbere BKrbetthiere, jagen unb fdjtafeti. ßrfteteS beanfbruebt in ber «Regel mehr

3eit als lefetereS: fo lange ber ftifeb umherfchwimmt, fo lange jagt er auch; fct6ft wätjrenb feines)

SbietenS ober berjentgen a^ötigleit, welche Wir als Sbiet auffaffen, lägt er leine ihm ftdt> bietenbe

Beute borüberfchwimmen. ©efätttgt ober ermübet, gibt er fic^ einer Ütuhe hin, Welche offenbar

bem Schlafe höherer Höirbeltbjere entfbricht unb Schlafen genannt werben muß, in fo berfchieben*

artiger SBeife fie auch gefdjieht. SBeitauS bie meiften Sifdje ftnb 9iaebt», nicht wenige aber ent«

fchtebene Jagttjiere. 3«ne beginnen erft mit eintretenber Sunlelheit ihre S^ätigfeit unb ruhen

übertageS entWeber auf beftimmten Bläfccn, oft in Berfteclen, mit bem Bauche aufliegenb, felbft

im Schlamme eingebettet unb eingegraben, ober frei im Söaffer fcb>immenb, beziehentlich treibenb;

biefe berfahren umgefehrt. S)ie einen wie bie anberen beharren ftunbentang in ber zum Schlafen

gewähren Sage, laffen fleh auch bureb, gewiffe äußere tReije nicht aus berfelben bertreiben, belunben

aber jebem achtfamen Beobachter, baß ihr ItblofeS Sfage niemals aufhört, für bie 9lußenWclt

empfänglich ju fein.

Saft fämmttiche gifche finb Ütaubttuere, faft alte eifrige unb tüchtige töäubcr. sticht wenige

3lrten berühren alterbingS audj^flanjenftoffe; laum ein einziger aber ernährt ftch auSfchließlicb bon

folchen. Sie fdjwäcblicbftcn Birten lefen Keine aBeidjthiere bon 2öa fferb flanjen ab ober wühlen

allerlei (Sewürm, ich will fagen, bie berfdjiebcnartigflen wirbeltofen Xhiere, aus bem Schlamme

herbor; ftärfere fammeln unb bflütfen Sctmecfcn unb OTufchetn; alte übrigen rauben in beS SSorteS

gewöhnlicher Bebeutung, wenn nicht anbere 3rif<he» fo bo<h bewegliche wirbeltofe Ztyeit. Sie üben

baS »echt beS Stärleren in feiner ganzen ftfictTicbtsloftgfeit: ber fliehte berfcf>liugt ben Älletneren,

ber (größere ben Äleinen, ber Öroße ben öröjjeren; fein einziger SHaubftfd) berfdjont bte eigene
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SBrut. SBidt gifdje ftnb gepanjert unb fo furchtbar bewehrt, ba| eS für ben £errn bet Schöpfung

gefährlich Wirb, mit tlmen ftch einjulaffen: — unb flc »»erben bodj gefrefien! Den ^anjer jermalmt,

bie Konten, S^en, Sbifcen jerbti^t unb ftumbft baS öebijj beS Mächtigeren; ben «Kitteln juc

Abwehr entfbrechen bie Söerfjeuge jum Angriffe. (Sin ewigeS ftäuberthum ohne @nabe unb SJarm«

hetjtgfeit ift baS Seben bet Stfdje, jeber einzelne Staubftfcfc), olfo weitaus bet größte %t)til bet

öefammttjett, ein ebenfo frefjgierigeS als frechbrcifteS öcjdppf. Denn nicht bloß bet gewaltige £at

wirb großen £b,ieren, beifbtelSwetfe ben Menfdjen berberblich; auch awergb>fte gifdje gibt eS,

welche baS ßeben beS GrbenbeherrfcherS geführten, inbem fte beifügen, ihm gehen ouf gehen

aus feinem ßeibe ju reiben, unb i$n entfletfchen, wenn et ftd^ tt)rer (Scmatt nicht entjie^en tann. Set

ewige, enblofeÄtieg in bet Wählt jeigt ftd) am beutüd^ften, toitb am etftdjtlidjflen im2öaffer,tm9Jleere.

Grljebliche Aenberung bet SebenSmeife eines gifcheS tuft bie goribflanjungSjeit Verbot, meiere

auch it)n in überrafdjeuber SBetfe erregt, ben friebfettigen ftreitluftig, ben trägen regfam, ben

räubertfehen gleichgültig gegen berlotfenbe SBeute werben lägt, Welche ib> betoegt, Söanberungen au

unternehmen, bom Meere au* in bte glüffe ju fteigen ober bon ben glüffen nach bera Meere fid)

ju begeben, welche Mutterliebe unb ©auftnn in ibm weeft, alfo fein ganaeS SBefen gleicbfam

umgestaltet, ebenfo tote fte ir)n oft mit einem fogenannten $ochaeitSfleibe begabt. 3n ben (Steider»

länbern fann noch ein anberer SBechfel ber SebenSmeife ftattfinben: ber Orifdtj fann bort gelungen

»erben, jeittoeilig eine gleidbfam unnatürliche fiebenSWetfe ju führen, toie baS winterfchlafenbe

Säugetier in bie 2iefe ber Crbe fidr) jurüd*aujieb,en, um hier baS ßebenju friften, Welches fonft

gcfab,rbet fein toürbe. (Schon gegenwärtig fennt man eine nicht unbebeutenbe Anjabl bon gifchen,

toelche toirllich SBinterfchlaf halten, baS h«|t beim üöettroefnen ihrer ©ewäffet in ben Schlamm fich

eintoühlen, tyn in eine getoiffe (Srftarrung berfatten unb in biefer Oertoeilen, bis ber toieberfehrenbe

regenreiche grüt)ling tbre früheren 29ohnbtäfee bon neuem mit SBaffer füllt unb fte tnS Seben

jurüefruft. Sluch bei uns ju ßanbe fann etwa* ähnliche« gefcb>hen: im 3nnern AfrtfaS unb in

3nbien ift folcheS SBinterfchlafen ber gifdje burehaus nicht* ungewöhnliche«; benn eS finbet hier

in allen SBinnengewäffern ftatt, welche nicht mit glüffen jufammenhängen unb zeitweilig gänzlich

bertroclnen, befchräntt ftch auch feineSwegS allein auf Angehörige ber Drbnung, welche Wir Sungen*

ftftfje nennen. Stiele bon jenen bor anberen in gewiffer £infid)t bevorzugten gifchen gehören ju

benen, welche unter llmftänben auch eine SBanberung über ßanb antreten, in ber Abftcht, ein noch

wafferhaltigeä ®eden ju erlangen, alfo eine Steife ausführen, Welche entfernt mit bem (Streichen

bet Sögel berglichen werben fann. An lefetereS erinnern ebenfo gewiffe DrtSberänberungen unferer

Süütoafjer* unb Meerftfdje, bon benen biete je nach ber 3ahreSaeit ober infolge gewiffer 3uföUe ihren

Aufenthaltsort wechfeln, bctfbielSweife auS ben Seen in glüffe emborfebwimmen ober nach jenen

jurütffehren jc Dagegen laffen bte fogenannten SBanberungen ber Öifdje burchauS feinen SSer»

gleich tni* 3"9 «nb äOanberfdbaft ber 9Jögel, Weil fte einjig unb allein bebingt Werben burdj

ben 5orti)flanaungStrieb.

SBeniger als alle übrigen SBirbelthiere hängen bie ftfehe ab bom SBechfcl beS SahreS. 5ür

Säugethiere, Sögel, Ärtechttjtere unb Curdje ift in ber Siegel ber Srttt)üng bie &eit, Wenn nicht

ber Siebe, fo boch bet Grjeugung, ber ®eburt ber jungen; nicht baSfelbe fann man bon ben Stfchen

fagen. AllerbingS fällt auch bei ben meiften unter ihnen bie ftortpflanaungSaeit jn ben günftigeren

Abfchnitt beS 3<»h^- W a" alfo in ben Srüb^ling unb Sommer; aber fcb>n unfere

beutfehen 5lu&ftfd)e laichen, mit Ausnahme beS Januar, gebruar unb Auguft, in allen übrigen

Monaten beS SahreS, unb einjelne bon ihnen laffen gewi§ auch nicht einmal biefe Ausnahme

gelten, fei eS, bafj fte eher, fei eS, bajj fte fpäter mit bem Saiden beginnen, biefeS wichtige (Sefthäft

alfo fchon bot ober nach ber regelmäßigen 3^it abmachen. Da nun bie SBanberungen ber gifthe

cinjig unb allein a« bem 3wecle unternommen Werben, ben Said) an geeigneten Stellen abaufefcen,

ergibt ftch bon felbft, bafj bon einer allgemeinen 3cit biefer SBanberungen, wie fte ber 3ug ber

Hö^cl einhält, niebt gefbrochen werben fann. Sticht bie begiunenbe Verarmung einer gewiffen
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OJegenb, Bebingt burdj ben Eintritt eine* beftimmten 3abte*abfdhnitte8, ift e*, weldje fie treibt ju

wanbern, fonbern einaiß unb allein ber gefüllte Gierftoct be« Sloggener*, ber Don ©amen ftrofcenbe

.froben be* SJUlcljner*. Sfe nact) ber £eit nun, in Welche tb> gortpftanjung fftttt, fteigen fte au*

ber 2iefe be* 2Reere* ober ben falten ©rünben einzelner Sinnenfeen ju ben beeren SBJofferft^idjten

empor, fdjwimmen in ben ^üffat aufwärt*, fo weit fte tönnen, mähten bie geeigneten $Iäfee, um
itjren 2aicfj abzulegen, unb fefjren, nachbem fie bem gortpflanjungÄtriebe ömüge geleiftet,

allgemach wieber nach bem früheren $lufenthalt*orte fturücf, tr)re jungen, um mid) fo au*jubrüden,

borau*fenbenb, mit ftdj nehmenb ober nad) ftdj aietjertb. 2>ajj aud) ba* umgefeljrte gefd)eb>n fann,

bafj Süfjwafferfifche bewogen werben, in* flReer ju geben, ^aben Wir gefeljen; bie Urfadje ber

3Ba:tberung bleibt immer biefelbe. SBie bereit* bemertt, nahm man früher an, bafj bie ÄBanbe«

rung ber 3fifdje ftcb über au*gebehnte 9Reere*trjet(e erftrede, wätjrenb Wir gegenwärtig, abgefeben

bon einzelnen berfdblagenen, beifpiel*wetfe toon foldjen, Welche mit bem ©olfftrome jieben, an biefe

gutartigen SÄeifcn nict)t mehr glauben, fonbern nur ein 9luffteigen au* tieferen Schichten ju

Pieren annehmen fönnen. <5rft bie Grlenntni*, bafj einzig unb allein ber 5ortpfIanauug*trieb

jum Söanbern bewegt, ettlört ba* un* fdjwer berftünblidje ^Betragen, ba* drängen, Giten, ba*

rüdffidf)tStofe 2BorWärt*gehen ber welche* un* erfcfjeint, al* Wären fte mit SBlinbtjeit

gcjdjtagen. Siefer aud) bei anberen Spieren fo gewaltige ütrieb ift eS, Welver fie itjte bisher

gewohnte £eben*weife öoUftänbig bergeffen unb fie it)tem fonfttgen {Benehmen Wiberfpredtjenbe

#anblungen begeben Iä&t.

SJtinber leidet erftärt ftct) ba* 9tüdroanbern ber jungen, bie Wunberbare ©efelltgleit, welche

fie bei biefer (Gelegenheit offenbaren, bie ftegelmäfjigfeit itjter 3u9e» b** Sifer, jebe* nur irgenbwie

überwinblidje $inberni* auch wirtlich ju überwinben. Sei ^Beobachtung it)rer «Reifen wirb man
berfuctjt, ba* Söort „3nftinft" au*)ufprecben, fo oft unb beftimmt man ftct) auch fagen mufj, ba&

ba, wo bie ^Begriffe mangeln, ju rechter 3<it biefe* Äöort fid) einftettt, Welche* WobJt bem Slinb«

gläubigen, nimmermehr aber bem gfoxfdber genügt.

Heber bie 2lrt unb Seife ber 2Banberungen fetbft fjat man noct) feineSWeg* genügenbe

^Beobachtungen gefammelt; ttofobem weife man, bafj ba* Keifen mit einer gewtffen 9tegelmägigfeit

bor ftct) gebt, bafj einzelne Birten in Äeitform fdjwimmen, fo wie ein Äranicbheer burdj bie 8uft

jieht, bafj bei anberen, welche in bidjt gebrängten, wirren SJlaffen einbeziehen, Männchen unb

©eibchen fid) fonbern, inbem bie einen in ben oberen, bie anberen in ben tieferen Schichten fort»

fchmimmen, bafj bei anberen bie SRoggener ben SJUlcfmern boraufyietjen ic. Sitten 2Banberfti<hen

gemein ift bie 9hib> unb SRafllofigteit: fte fcheinen nicht freiwittig, fonbern geawungen ju reifen.

SBenn bie alten SHorgenlänber einen ©egriff bon ber Stnjahl ber Gier eine* einzigen Öfifrfjcä

gehabt hätten, Würben fie bie ihnen fo erwfinfdjte gruchtbarleit be* Söeibe* wabrfd)einttd) nicht

mit bem Söetnftode, fonbern mit ber eine* Srifdje* berglichen ober bem Crjbater Abraham burdh

ben 5Runb bcö (Jngel* fo biele Sladjfommen, wie ber gtfdj «3*ugt, gewünfdht haben. S)ie

^rudhtbarfeit ber einzelnen 5Ritglieber unferer klaffe ift alterbing* berfdtjieben, immer aber

unglaublich gro|. Sachfe unb gorellen gehören ju benjenigen Birten, Welche wenige Sier legen;

benn bie »njahl ber lederen über|teigt taum fünfunbjwanjigtaufenb; fchon eine Schleie bagegen

erzeugt etwa fiebjigtaufenb, ein ^echt tjunberttaufenb, ein SBarfch breihunberttaufenb, ein SöelS,

Stör ober Raufen Willionen. S5a* 5Jleer Würbe, fo hat man gefagt, nicht grofe genug fein, um alle

gifche ju beherbergen, fämen fämmtliche (Sier, Welche gelegt werben, au*, erreichten alte 9lu8«

getommenen bie @rö|e ihrer Altern.

SEÖährenb ober am Gnbe ber SBanberung erwählen bie Sif<ifjc eine ihnen geeignet bünfenbe

Stette jur Ablage ihrer Cier au*, ßadh* unb Sorelle 3. ®. fiefigen, feicht überfluteten örunb,

anbere fchlammigen »oben, anbere bicht mit «ßflanjen beWadhfene XtyHt ber ÖJewäffer u. f. f.,
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Wogegen einzelne jtoiidjen ©üßtoaffer» ober Weerpflanjen, in 3el«fpalten ober an äbnlid)en Orten

ein förmlidje« *Reft ljcrrid)ten unb anbete bie CKer in eigentümlichen Iafd)en toab,tenb i^ret 6nt«

toidelung aufnehmen. Unfere grtußftfdje laidjen borjug«toeife in ber 9lad)t, befonber« gern Bei

3Jtonbfdjeine. Sie gorclle ^öt)tt bermittel« feitlieber Bewegungen be« ©djtoanje« eine feidjte 2Jer»

tiefung au« unb legt in biefe bie Gier, worauf ber 3Rild)ner erfdjeint, um fte ju befatnen; bie 9ten«

fen galten ftet) paartoeife jufammen unb fpringen, SBaudj gegen SBaudj gefebrt, aud bem SBaffer

empor, toobei fte ßatdj unb SJtildj glcidjjeitig fahren laffen; bie @rünbtinge tdjtoimmen rafet) ben

»ädjen entgegen, reiben ftdj mit bet SBaudjflftdje auf bem Äiefe unb entlebigen fldt) in biefet äBcife

be« ©amen« unb tbret <£iet; bie $edjte reiben itjre ßeiber an einanber unb fdjlagen ,
toäb,tenb fte

laichen, mit ben ©djtofinjen; ber 33arfdj unb einjetne feiner S&ertoanbten Heben bie Gier an SßJajfer»

pflanzen, #olj ober Steine; bielc 3fteerfifd)e laichen, inbem flc im bieten (Sebränge babtnfrreid)en,

unb jtoar fo, baß bie bon ben b&bet fdjtoimmenben ÜBeibdjen Ijerabfattenben Gier in bie bon bem

©amen ber 331änncr)en gefetjtoängette SBafferfdjidjt gelangen müffen.

SBebtngungen jut Cntftidelung ftnb JSßärme unb Seudjtigfeit fotoie genügenber Zutritt oon

frifdjer ßuft, ba audj ba« fldt) entwitfelnbe Qi ©auerftoff an fid) jieljt unb Äoblenffture auSfdjeibet.

3e nadj ben Birten !ann ober muß bie erfprießlidje 2Bärme eine feljr berfd)iebene fein. Sie (Stet

einzelner Sifdje entwideln ftd) bei einer feljr geringen SöürmeljaltigleU be« SBaffer«, »äljrenb bie

anbetet eine f)ötyxe beanfprud)en. Siefe Sebingungen Werben bei ber natürlichen, ba« Reifet

burd) ben SWenfdjen mdjt beeinflußten, 93crmef|rung ber gifdje nur unbollflanbig erfüllt. 9Jon beu

Millionen ber gelegten <£ier bleibt ein fetjt gro|er Hjetl unbefrudjtet ; bon ben befruchteten gelangt

ein faum minber er$eblidjer Sljeil ntdjt jur @nttoidelung, fo groß aud) bie SBtberftanbSfärjiQfctt

be« Sie« gegen äußere fönflüffe ift ;
taufenbe unb anbere taufenbe toerben bon ben SBellcn an«

Ufer gefpült unb berborren; anbere taufenbe geraten in ju tiefe« ä&affer unb gelangen ebenfall«

ntdjt jur ftortbilbung
; auf bie übrigen lauert ein unjäbjtöare« £eer bon fteinben aller Klaffen,

aller Slrten: bon ber unfdjäfobaren SHenge bon gtfdjeicrn wirb fein einjige« ju biel gelegt!

Sa« frtfdje ffii, Weld)e« eben ben ßeib ber flJlutter berlaffen Ijat, jeigt, nad) ben Unterfudjungeu

Karl Sogt«, eine b/H« Sotterfuget, in Weidjet ftet« ein ober mehrere ölige tropfen inmitten

einer eiweißhaltigen gftüjfigtett fdjwimmen. Ser Sotter felbft ift bon einet dußerft garten Sottcr*

baut unb nad) außen bin bon einet harten, oft leberartigen Gifdjalenljaut umhüllt, Weldje fogleid)

nad) bem Gintritte in« SBaffer ftlufftgteit auffaugt unb fid) fo etwa« bon bem Sottcr entfernt,

welcher bon nun an in ber Gifdjalenbaut freifdjwimmt unb ftd) ftet« fo brebt, baß ber Ort, wo bie

Öligen Kröpfen angehäuft ftnb, nad) oben gerietet ift. Sort ergebt ftd) aud) innerhalb ber Sotter»

baut ber Kehn al« ein anfang« runblid)er &ügel, bon Keinen, burdjfidjtigen 3cHen gebtlbet, toeld)e

immer mebr fd)eibenförmig über ben Sotter l)erübermad)fen unb fo eine ben Sotter nad) unb nad)

einfdjließenbe Äeimbaut bitben. 2öab™nbbem jeigt ftd) in bem urfprünglidjen Äeimbüget eine

3erllüftung, inbem ftd) betÄeimling in awei, bier, ad)t unb enblid) in eine große Wnjabt bon fern»

baltigen Äeimjetten fpaltet, au« benen fid) bie Organe be« merbenben XtjicicctjenS aufbauen. Ser

ficimfletf erbebt ftd) in ber ©litte, breitet ftd) au«; man erfennt eine 9lyc unb mittlere ^urd)e, bie

fogenannte ftüdenfurdje, SBUlfte, meld)e auf beiben ©eiten berfelben ftd) erbeben unb an einem

UnU au« einanber treten, fddießlid) aud) meb^r unb mebr ju einem 9lor)te ftdj jufammenmölben;

jugleid) erfd)eint unter ber Äütfenfurd)e bie Anlage eine« Säng^ftronge«, toeldjer balb eine ©djetbc

unb einen inneren Äern jeigt unb ftd) al« SBirbelfaite batftellt. 3)tct>r unb meljr bilbet ftdj nun

mit beut SBadjStbume ber inneren Organe audj bie Außere Of^rm betau«; ßopf, Siuntpf unb

©d)toanj grenjen ftdj ab; bet Sotter berringert ftd) in bemfetben OTaße, tote bic SJlaffe be« Keim-

linge« toäd)ft, unb toirb aHmätjlidj ganj ober ttjcilloctfc bon ben 3kurf)toanben eingefd)toffen, fo

baß er julefct nur nodj al« unbebeutenber ?lnl)ang ienr« cr|d)eint, toäl)renb er fvüljer bie ^aupt»

maffe au«mad)te. Snjtoifdjen baben ftd) alle inneren Organe au«gebilbet, unb jtoar ganj in

berfelben ober bod) in feljr äbnlidjer SBcifc, toie bic« bei ben Keimlingen ^cret ©irbelt^iete
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ebenfalls gefdjieljt. Sobalb baS 3unge feine Steife erhalten fjat, burdjbridjt e« bie (Hfd^ale unb aetgt

fid) nun in (SJeflalt eine« (ong geftredften, burdjftdjtigen X^ierdjenä, bem am unteren Cnbe ber no$
immer große Sarf , ein WabrungSfbeicber für bie nädjfte 3ufunft , anbängt. So lange bie 9luf-

|eb,rung beweiben wäbjt, 6,01t fidt> ber junge gifd) meift unbeweglich auf bem ©runbe unb rübrt

nur bie SBruftfloffen, um einen SBafferftrom berboraubringen unb ba3 jur »tbmung nötige SBaffer

ju erneuern. ®ei unferer Oforette ift ber S)otterfarf bereits innerhalb be8 erften 3RonateS ju brei

SJiettljeUen aufgefaugt, nadj SBerlauf bon fed)ä Söodjen faft gänalicb berfd(jwunben. Grft jejft ftellt

ftd^ baS SBebürfni« naeb Staljnmg betau« , unb nunmehr beginnt ba8 grifdjlein nadj Slrt feiner

Gltem au leben, ba« Reifet aunädjft auf alle*, Wa8 eSbeawingen au fönnen meint, eifrig 3agb au

machen. 3e rcidt)ltcr)er bie 93eute, um fo fd§netter geljt ba« fernere SBadjätljum vor ftdij: bie, meldte

ba« 3agbglütf begfinftigt, eilen benen, weldje bungern mfiffen, balb toorauS unb nehmen, foWie an

®röfje, auch an Äraft unb Seweglidjteit au. Stach etwa 3abre8frifi, bei Keinen früher, bei größeren

fbäter, b>&en bie jungen 5ifdj<ben aud) ba« Äleib ihrer Cltern erlangt unb finb biefen fomit in

alten ©türfen ähnlich geworben.

9iun gibt e« aber auch einaetne Örifäe, toie a- 33. einaetne Stoßen unb £aie, beten 3unge einen

burcbauS berfdjicbenen Gntwidelungägang burdjmacben. 3JUt bemfetben Siechte, mit welchem man
bon lebenbig gebärenben fltied)tt)ieren unb Surdjen fbridjt, (ann man bon tebenbig gebärenben

Sifdjen neben. Sei ihnen Wirb ba« Qi in ber oben ermähnten (Erweiterung beS (Hergänge« fo Weit

aufgetragen, baß ba« Sunge fein Äeimleben bereit« bottenbet b>t unb bie ©hülle fbrengen fann,

wenn bie öeburt ftattfinbet. „Sei ben ©eefajjen fowie bei benjenigen #aien unb Wochen, Weldje

Gier legen, finb biefe bon einer feb> biden, bornigen Schale eingehüllt, toett^e gewöhnlich bierecfig

unb abgeblattet ift unb feitticfje Spalten b>t, burd) welche ba« SDteerWaffer in ba8 innere bed

Gie« einbringen tann. Sie (Entwirfelung be« Äeimlinge« geb,t in biefen Giern erft bor ftdt), nacbbem

fic gelegt finb. 3)ie öortbflanaung ber lebenbig gebärenben #aie unterfdjeibet fid) nad) ber ©Übung
be« Gie«. »ei ben einen beRfet baS Gt eine äußerft feine, Ijornige, burdhfd&emenbe Schale, roe(cf)e

abgeblattet ift unb eine lange #ülfe bittet, bie wohl fiebert- bi« achtmal fo groß al« ber Stotter

ift. 3n ber Mitte biefer am ffianbe gefalteten Gibülfe liegt ber längliche 2)ottcr, bon eitocijj

umgeben, bad ftd§ nadj ber einen ©eite banbartig fortfe^t. S)iefe« (5itoei§ a«^ auferorbentUd)

biete ftlüfftgfeit an ftrf), fo bag ba« Qi bebeutenb an 0rö|e unb öetoid^t aunimmt. S)ie feine

&ijd)alenf)aut ett)&lt ficb, toa^renb ber ganjen 6nttt)irfelung8jeit, to&bvenb fte bei anberen ^aieu

fet)r früb berfdjwinbet unb ber Äeim narft in ber ©ebörmutter liegt, eine atteite eigentb,ümlirf)-

feit ber Äeimtinge ber Ouermäuter beftebt in einem getoöbnUdj bimförmigen äugeren Sotterfadte,

ber burdfj einen langen ©tiel in ben 8eib übergebt unb bort in ben 2)artnfdjtaudj einmünbet. Sei

ben meiften ^aien unb IRocb.en erweitert pdj ber S)ottergang im inneren ber 25aud)bö§te nod) au

einem aweiten inneren Dotterfarfe. S)er ©tiel be« Sotteriarfe« enthält aufeer bem in ben 3)arm

münbenben $ottergange norfj eine ©cblag« unb eine SBlutaber, Welche ben ©tutumlauf auf ben

Sotter bermitteln. »ei einer 9lrt bot man merfwürbigerWeife entberft, ba§ auf bem 2)otterfarfe

Rotten entfteben, Weldje in entgegenfommenbe 3<>tten ber (iileiterWanbung eingreifen unb ©djlingen

ber Sottergefä|e entbalten, fo ba& ffiet ein förmlicber 3)tutterfud§en bcrgeftellt wirb, dnblirf)

^cben Wir nod) gana befonber« b^erbor, ba| bie Keimlinge aller Duermöuler au einer gewiffen 3^it

irjreö ßeben« äußere Siemen (eft^en, weldje in öeftalt feiner Ofüben auf ben JRünbern ber Äiemen*

fbalten auffi^en unb unaweifelbaft aum Sltbmen bienen."

SJen 9ifd)en, biefer IRüuberbrut, wetd)e fid§ unter einanber morbet unb auffrißt, tritt, wie

immer, al« fürdjterlicbfter Sfeinb ber 5)tenfd) gegenüber. Gr allein ifl e«, weld)er unmittelbar ober

mittelbar ibrer erflaunlid)en 9Jermeb,rung8fab>fl'eit ©djranfen fefet. Äußer ibm unb ben Ulaub»

fifdjeu ftetten ibnen allerbing« aud) Säugetiere wie Söget, Äriedjtbiere wie 2urd)e unb nidjt

wenige wirbetlofe 3)teertb,iere nad); alle ntd)t ib,rer eigenen Älaffe ange^örigen geinbe aber fdjftbigen

»t«*m. H)ft1*bm. ». flufUfl«. viii. 2
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ihren Scftanb nicht entfernt in betfelben SBeife tote ber SJcenfdj. Orlüffe unb ©üftiüafferfeen hat et

ba, wo et jur £>errfcf)aft gelangte, entbölfert unb muß je|t batan benlen, fie fünftlich toiebet ju

befamen; baS Weer würbe et entbölfern, toenn et eS bermöchte.

2>ie gifdje finb betn Wengen unentbehrlich- ©anje Jöölfetfdjaften tofltben nicht im ©tanbe

fein, ohne fie ju leben, manche Staaten olme fie aufböten 311 fein. Unb boclj toitb biefe Sebeutung

nodj heutigen £age£ in einet SBeife unterfaßt, welche gerabeju unbegreiflich erfreuten muß. 3)et

Jöttte, bet ©fanbinabiet, bet Stmerifaner, ber gftanjofe, 3talienet unb ©panier, ber ©rieche unb

Stuffc, bet ßabblänbet, estimo, ber btaune obet fchwarje #albmenf(h bet Sübfeeinfeln Weiß fie ju

würbtgen — ber Seutfdje nidt)t. 68 Iäfet fidj erllären, baß biefer ben 9hifcen, Welchen ba8 unab-

läffig gefchäftige $eet bet Sögel und bringt, betfennt, minbeftenä im Setgleidje au bet 9lüfolidjfeit

rer Säugetiere !aum beranfehtagt, obgleich jebe8 &uhn auf bem $ofe, jebe £aube auf bem $adje

bem roheflen SBerftänbniffc genügen müßte unb bie einfachfte ^Beobachtung be8 XreibenS irgenb eine*

©fingerS im SBalbe bed befferen belehren würbe; e8 lägt fidj fotdfjeS etflären, toeil nur bie toenigften

Wenfchen fid) bie OTülje geben, JU beobachten ober ju rechnen: baß man aber bieSebeutuug ber Srifd^c

in unferem SBaterlanbe noch niä)t erfannt, baß man bie unenblichen ©chäfce be8 «DceereS nicht Oer«

lottert, fonbern noch gar nicht gehoben ^at, baß man an ben beutfehen tfüften bie Srifcherei faum

bernünftiget betreibt al8 an bem ©tranbe 9ceufeelanb8, ift auch bann unbegreiflich, toenn man bie

bielföbftge ^errfdjaft, unter welcher toir gelitteir, alä ©ntfdjulbigung3grunb anführen teilt. Denn

nicht bie Staatsgewalt ift e8, welche gifchereien in8 ßeben ruft, regelt unb orbnet, fonbern ber

UnternefnnungSgeift ber einjetnen: in allen ßänbcrn, in benen bie gifcherei blüht, ttjut ber ©taat

nicht« toeiter, al8 fie 311 fdt)üfecn. #otlanb banlte feine einfüge ©röße bem #äring$fange; Norwegen

getoinnt au8 bem ^ifchfange in ber©ec jum minbeften biermal fo biete Wart, at8 e8 €inwolmer

3äf)lt; ben Söerth ber ^fifcherei an ber Sani bon fteufunblanb fdt)lägt man ju fünfzehn Millionen

2>ollar3 an; bon ber SJceerftfctjeret ©roßbritannienS erlangt man eine SJorftettung, wenn man

weiß, bog ßonbon allein berbraucht: fünfhunberttaufenb Jtorfche, fünfunbjwanaig Millionen

Watrelen, fmnbert Willionen 3ungen, fünfunbachtrig Witlionen ©olbbutten, jweifjuubert Wil-

lionen ©chellfifche, bie Unmaffen aller übrigen t}in nicht namentlich aufgeführten, weil nicht

regelmäßig auf ben Warft tommenben Örifche nicht gerechnet. $ie .{päringäfifchcrei ©chottlanbS

unb ber 3fnfel Wan befchäftigte im 3ab> 1862: 9067 »oote unb 43,468 Ofifier, abgefetjen bon

22,471 Wenfdjen, welche jum einfallen, Serbacfen jc. berwenbet würben.

2ie Griten höben gegenwärtig alle übrigen SJölfer überflügelt. 9ttd)t nur itjre gifdjerei ift

bie bebeutenbfte, fonbern auch bie Slnftaltcn jur Setfotgung bei Sinnenftäbtc finb fo botjüglich,

baß man in ihnen biete Srifdje leichter 31t tau\tn betommt al8 in ben unmittelbar am ©tranbe

gelegenen Ortfchaften. Die hierau8 ganj bon felbft fidt) ergebenben 33ortt)eile banfen bie dngtänber

itjrein weitfichttgen UntetnehmungSgeifte, welcher jcbeS ^inbernid au8 bem 2öege ju räumen fudjt

unb 311 räumen Weift. 3)cr leichte unb fchnelle Serfanb ju JEÖaffer, Welcher tängi ber Jtüften®ro&»

britannien8 ftattfinben fann, nimmt ben gifenbalmen einen bebeutenben Iheil auch ber &ifchfracht

weg; bemungeachtet würben, laut SBertram, in einem 3ahre beförbert: auf ber ßonbon« unb

Sörightonbahn 5174, auf ber großen Weftlichen ßinie 2885, auf ber norbbritifdjen Sahn 8303,

auf ber großen Worbbahn 11,930, auf ber «Rorboflbatjn 27,896, auf ber füböftlichen S3ahn 3218,

auf ber großen Oftbahn 29,086, jufammen 88,492 lonnen 5ifdb,e. ©oldjen Angaben gegenüber

erfcheinen bie ^tfchcrei unb ber £anbel mit ©wfifchen, Wie er jur^eit noch in unferem Saterlanbc

betrieben wirb, unerheblich unb IleinUcf).

Gtwaä, Wenn auch hec^i (^ wenig beffer, fteht e8 mit ber beutfehen Süßwafferftfcherei au8,

namentlich in benjenigen ©egenben unfere8 $aterlanbe8, wo ba8 latt)oltfdEje 9)etenntni8 borherrfcht.

Erhebliche Oortfchrttte f)at man freilich auch noch nicht ju berjeichuen, eher noch Stüctfchritte; benn

attgemein ift bie Älage, baß unfere ©üßgewäffer ärmer finb an Sifchen, alö ftc früher waren, unb

bon 3ahr ju 3aljr ärmer werben. Vielerlei Urfadjen tragen ^terju bei. infolge be8 fteigenben
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2?obentoertf|e8 engt man bie ©eroäffev mehr unb meljt ein ober berbrängt ftc, inSbefonbere bie

ßaidhpläjje, gütlich, inbem man Srildje entfumpft unb Süjjmafferfeen auStrodfnet; bie bon 3al)r 31t

3aljr fich meljrenbe Anlage Don Gabrilen fd^afft ben ßaichfifchen unüberminbliehe £emmniffe in ©eftalt

bon 2öeb,ren ober bergiftet einen Stach, ein giüfjdjen nach betn anberen; bie Sampffchiffe, melche

auf ben größeren Strömen auf« unb nieberfahren, ftören bie gifdje unb merfen eine Spenge bon

6iem unb unbeljülflidjen jungen auf ben Stranb, too ftc rettungslos ju ©runbe gehen; bie gtfeher

bcrnid)ten mit ben furj bor ber ßaichseit gefangenen fachen Millionen bon Giern ober Neimen ju

neuer SBebölterung. llnfere beränberten SBerfehrSberhältniffe, welche bie Seeftfdheret begünftigen,

tragen ebenfalls nicht menig baju bei, ben SBeftanb ber Sü&mafferftfäe ju fdjäbigen. Sebor eS

6tfenbab>en gab, l)atte bie falföe SBorfteKung bon ber UnerfdjÖpflithfeit ber ©eroäffer eine fct>ein-

bare ^Berechtigung. 2)er Slbfafo ber tafer) berberbenben 3Fif dje befchrfinrte fidh auf ein engeS ©ebiet;

bie bem Sebürfniffe genfigenbe Spenge bon f$ifdt)cri mar leidet ju befefjaffen unb tiicfficfjtelofe 9lu8*

nufoung ber ©emäffer fo gut als auSgeJdjtoffen. ^eutjutage berfenbet man Srifd/e biete Rimberte

bon flilometern toeit unb ift fcb>n infolge beffen nicr)t mehr im (Stanbe, bem gefteigerten Sebarfe

©enfige ju Ieiften; bie SBertb^eucrung ber ßebenSbebürfniffe wirft felbftberpänblich auch auf bie

Srtfdher juvüdt unb 3mingt biefe, ber 9lotb,toenbig!eit be8 »ugenblideS gehordjenb, otme Stüdjtdht auf

bie 3ufunft bie ©egentoart ju bermcrtljen. Gngmafchige fliege unb unter SBaffer angemanbte

Sprengftoffe, überhaupt 2Bahllofigleit ber SJertttgungSmittel alter toie junger 3tfef)e, ftnb bie

3folge babon. 2>em geroerbSmäjjigen gifdjer berlümmert ber grijdjbieb bie ohnehin fpörlidhe SBeute,

unb ber eine mie ber anbere teitt ernten, ohne ju faen. „2>em «RahrungSftoffe gegenüber", fagt

flarl Sogt, „meiner in ©eftalt bon tJifdjen in ben ©eroäffem umherfchroimmt, flehen mir ganj

auf bem Stanbpuntte bee 3&ger8 unb IjöchftenS auf bemjeuigen be8 *Romaben, ber allenfalls für

feine .fjerbe geftdjerte ffluhepläfee fudtjt, atteS übrige aber bem Stalten ber 9tatur überlägt, 3öa3

biefe un8 ofme roeitere $lnftrcngung in ben ©emäffern liefert, beuten mir aus, fo gut mir tonnen.

3n ben Süfjgemäffcrn legen mir höehftenS ftifchteiche an, in benen mir meift ben Sifdjen eS über»

laffen, tljre Nahrung fidj 3U Jüchen " llnfere ©efefce ftnb noch biel au unbollfiänbtg, ju neu, ju

toenig bem allgemeinen SBebfirfniffe entfprechenb, als bafj fte allen erfannten llebelftänben abhelfen

Könnten, unb felbft bie jtoedmfijjigen Seftimmungen merben nur aUju oft mifjadhtet, bie gerecht-

fertigten ©e« ober Serbote umgangen. ift t)8d)fte 3«t, eine förbernbe -franb anzulegen, 3rifdb>

fdfjonung unb Ofifd^jud^t allgemein ju betreiben, um bem june^menben «Rot^ftanbe fo biet ali

möglicb, 31t begegnen. 2efetere8 ift fl
emi& nicl)t leidet, aber boctj aueb, feinedmeg« unmöglicb,.

Unfere neuefte gifdbereiorbnung gibt im allgemeinen bie 3merfentfprecr)enben SJtittel an bie

$anb, um ben 2rif(t)beftanb ju hieben. Sie berbietet Störung unb ^Beunruhigung ber ßaid^ptä^e

unb 3ugänge 311 benfelben, ungeeignete, inSbefonbere aH3U engmafdb^ige 9te^e unb anbere fdjäblidje

2rangmcrl3euge ober Sangmittel, bie Ableitung giftiger Stoffe in SBäd^e unb Sflüjfe, orbnet bie

Einlage bon fogenannten „ßad&äleitern" an, beftimmt Sdjon3eiten ber finjelneit 5tfgarten k., trifft

aber einerfeitä bie gifdjer b^art unb gemäb,rt anberfetts bei meitem noefj nidt)t genügenbe Littel,

um bie 9lu8füb^rung beS ©efefeeS 3U übermachen. So mirb bie gute Abfielt beS ©efe^geberS 3um

großen Zweite bereitett merben, fo lange nidfjt jeher einzelne beftrebt ift, ju gunjlen aller SBetljei»

ligten ju mirlen unb 3U hanbeln. 68 mirb bab^er bon Seiten ber Regierungen mit bollern Siechte

auf bie »Übung bon ^ifdjereigenoffenfdfjaften l>tnflctoiTl!t, unb in ber £anb folc^er mirb e8 liegen,

ohne erhebliche Schäbigung bc8 einseinen Einrichtungen 3U treffen, metche allen 3U gute fommen.

3ebe Derartige Bereinigung berftdnbtger *ötänner mufe unferer Sifdherei 3um 9tu^en gereid^en, unb

märe eS oud) nur baburdh, bafe ber einzelne aum Nachbellten über ben hodhmichtigen ©egenftanb

angeregt, aur llnterftü^ung ber gemeinfamen ©eflrebungen angefpornt, 3ur Scobadhtung ber Sfifcfje

unb ihres ÖebenS Eingeleitet mirb.

©erabe in legerer J£>inficht bleibt noch biel 31t tt>un übrig, lieber bie SebenSmeife unb ßebenS-

bebingungen atter übrigen SSirbelthiere mijfcn mir mehr unb ftcherereS als über ba8 Xlnm unb
2*
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treiben, bte (SieWohuljeiten unb SBebürfniffc bei* Orifdje. „Stele wichtige fragen, über welche Weber

bie giftet nod) bie <Met)rten im flaren ftnb, unb beten Gntfdjeibung Von ber größten Söichtigfeit

für bte Hebung ber Srtfdjerei ift", bemerft ©enerf e, „harren nod) ber fiöfung. Sie ©ebingungen,

an roetetje fid) in Verfdjiebenen (SeWäffern ba$ (Sebexen ber Sifdje Inüpft, finb und nod) ebenfo

unbefannt wie bie beliebtefte unb jutröglid^fte Wahrung einzelner, ja ber meiften Strien. S)ie8 ifl

wot)l einer ber &auptgrünbe, baß manche mit reiben Mitteln inö Söerf gefegte Serfudje, Werth>

Vofle gifdje hier ober bort einaubflrgern, gänalidj mißlungen ftnb. lieber ben Ölrunb be3 pföfclichen

Slbfterbenä ber gifd>e in gtüffen unb Seen finb Wir nod) gÄnjIicrj im unKaren. %\t Urfad)en,

Weldje bie Sifdje mitunter ju pXö^lictjcn ungewohnten SBanberungen antreiben, fo baß j. 33. bie

Wale, Welche fonft jur Söinterjeit im Schlamme verborgen liegen, jur fetben 3ett in ben Raffen

frei umherfchmimmen unb in ben großen SBintergamen gefangen Werben, finb und nod) burdjaud

unbefannt. JZÖaS alfo in ben Verfdjiebenen @eWäffern jur Vermehrung beS gifdjbeftanbeS gefdt)el)cit

muß, fann nur burd) Sadjverftänbige ermittelt Werben, Weld)e ib>e botte Kraft ber 33eobad)tung

ber gifdje wibmen." Orranfretd), CEnglanb unb Slmerifa fteb>n in biefer »ejie^ung tjodj über und,

inbem in allen genannten Staaten Littel bewilligt werben, beneu gegenüber bie von ben beutfd)en

Regierungen auggeworfenen b^öd)ft unerheblich erfdjeinen.

Cin Vielfach Überfd)ä&te3, aber bodj leineätoegä unmirtfameä SRittel, unfere Slüffe unb 5öädje

Wieberum ju bevölfern, berul)t in ber fogenannten lünftlid)en Ötfchaudjt, Welche in Gljiita fdjon

feit 3ahrl)unberten geübt, in Suropa bagegen erft im Anfange be3 vorigen SahrhunbcrtS entberft

würbe. «Seit bem 3at)re 1733 blatte ftd) 3acobi, ein ßanbwirt in 2ippe*3)etmolb, mit ber fünft«

liehen ^Befruchtung bed SoreHenlaid)e8 befdjäftigt, breißig ^afjxt fpäter bie bon i^nt gewonnenen

(Srgebniffe Veröffentlicht, ©eine Gntbedung gerieft), obwohl fte bon iBuffon, Duhamel unb

anberen (Mehrten beftätigt Würbe, faft gänattd) in 23ergeffent)eit; bie burd) ein 2Jtenfchen«

alter fortgefefoten 3ud)tergebniffe beö Düringer Pfarrer« Ärmad im SBeftfreife Sadjfen»

ÜlltenburgS Würben ntt^t veröffentlicht, unb man erinnerte ftd) ihrer erft wieber, al3 1837

Sfjato in Sd)ottlanb, 1848 Remt) in granfreid) unb 1850 Sanbungen in Rorwegen felbft»

ftänbig baSfelbe ©erfahren aufgefunben t)atteu. Run war e8 jtterfl bie franjöftfdje Regierung,

Welche bie erforberltdjen ^Kittel bewilligte, um ©erfudje in großem 5Jcaßftabe anauflellcu, unb

<£ o fle'ä ^Bemühungen gelang e3, bie erfte namhaftegifdjbrutanflalt ju^üningen im @lfaß ju grünben.

(Semeinben unb@runbbeftyergranfreid)a beeilten fid^, bem gegebenen ©eifpiele ju folgen; inßnglanb

unb Slmerifa nahm man fid) ber hochwichtigen Angelegenheit mit (Eifer unb (Srfolg an, unb nun«

mehr (am man auch in $eutfd)lanb unb Oeftemid)*Uugarn, Wofelbft gegenwärtig eine nicht unertjeb*

(iche Anzahl theitweife fehr bebeutenber gifchbrutanftalten beftehrn, auf bie beutfd>e @ntbedung jurürf.

„S)ie fünftliche gifchjucht", fährt SBenede fort, „begann ihre SöirffamfeU mit ber ^Befruchtung

beö ßaidjeS lachdarttger 3rifd)e, unb nod) heutigen Jage» ift ber größte ber gfifd)brutanftatten

faft auSfchließtid) bem ßachfe unb feiner SBerWanbrfchaft gewibmet. 3Jtan hö * gerabe bei biefen

Ofifdjen oft (Belegenheit, ihr ©erhalten auf ben natürlichen, in flachem, fchnell fließenbem Söaffcr

gelegenen 2atd)plfifoen ^u beobachten, ©obatb ein SBeibchen feine Verhältnismäßig großen 6ier in

fortbauernbem Strahle ju entleeren beginnt, entfebigt ftd) auch ein 3Rännd)en feined Samens,

welcher ftch in gönn weißer Söolfen im SBaffer auflöft. 3n Jebem 2rövfdjen beä Samen« ober ber

fogenannten Wild), Welche in reichlicher 'JJtenge ergoffeu wirb, finben fleh jahllofe äußerft flcine

Samenlörperchen, Welche in ihrer ©cftalt Kaulquappen mit bidem Kopfe unb bünnem Schwanke

fehr ähnlich ftnb, burdt) Schlängelung be§ teueren äußerft lebhaft ftch bewegen unb, wenn fte in

ein Gi einbringen, badfelbe befrud)ten. Stile nicht befruchteten (Her fterbeu in für^erer ober längerer

3eit ab, ohne einen Keimling ju entwideln. S)a nun beim natürlichen ßaichen ber gifdje Roggen

unb TOilch vom Strome erfaßt unb über ben ©runb verftreut werben, fontmt, Wie bereit« bemerft,

oft nur ein fehr geringer tytil ber Gier mit bem Samen in SBerüfpcung, wogegen mau ti bei ber

fünftlidjen Befruchtung gana in ber #anb hat, bie fäutmtlidcn (Her mit ber «Dtilch au umfpülen."

Digitized by Google
j



©djoituiift. ÄünflfiOK ftifdjjuctjt. 21

Kidjt wenige fttfehjuchter fdjeinm nodj heutigen Sage? an bet Slnftcht feftjuljalten, bajj bie

tünftliche gifchjucht beträchtliche Ausgaben unb bebeutenbe SBortenntniffe erforbere, um mit Grfolg

betrieben ju Werben, währenb bie ©ache an unb für ftdj felbft fel>r einfach ift unb fich überall

anwenben lä|t, wo man einen Stadt) reinen Quellwaffer? toon annätjcrnb gleicher SBärmehaltigteit

mit ftarfer ©trömung unb tteftgem ©runbe jur Verfügung hat- Stan biefem Sache au?, welcher

übrigen» auch burdt) einen flarfen 3u f*u& bon Ouellwaffer erfefet werben tarnt, fpeift man mehrere

in einem gewtffen 33ert}ältniffe junet)tnenbe, tiefe, auch im SBtnter froftfrei Meibenbe Seiche, welche

nötigenfalls angelegt ober bodt) bon adem Schlamme gereinigt unb mit fchattengebenben Süfdjen

bepflanzt, auch mit hohl liegenben Steinen, ben ©chlupfminleln für bie 3ftfdt}e, belegt werben müffen.

3n biefen deichen hält man bie 8ai<hfifche, betfpiel?weife Soretten Perfdjtebener 3ahrgänge, berart,

bafj man immer bie gleichgroßen in einen unb benfelben Seich jufammenbriiigt, berfte^t fte mit

entfprechenbem Butter, beaufftchtigt fte unb berfucht, fte nach ffr&ften bor allen &einben ju fchfifcen,

bamit fte jur Said^eit boWommen gefunb unb fräftig flnb. SBeabftchttgt man anbere Sachwerten

ihre« ©amen? ju berauben, fo fefet man biefe lurj bor ber SJerWenbung in gebachte Seiche

ober in Örifdjfüften.

«n einer günftigen ©teile, an Welcher ein fidt) borfinbenber ober anjulegenber 51tm be? Sache«

borüberfübrt unb feljr rafche ©trömung ftattftnbet ober erhielt werben lann, enichtet man ein

(leine? *8lodft}auS mit bieten, gegen ben tJroft fdjfifoenben SBänben unb Sache, welche? im inneren

fo biel Sicht erhält, al? jur Unterfuchung ber ihm anjubertrauenben Sruteier erforberlich ift 3m
Snneren biefe? Slocfhaufe? wirb eine Köhrenleitung angebracht, Welche eine nach SJebürfni? ober

belieben geringere ober höb>r« tttnjahl bon Meinen SBrutbecfen ununterbrochen mit SBaffer berfieht.

gür ben Kotb,fatt genügt ein gewöhnliche? SBrunnenhäu?chen, felbft ein (K?fchrant bem beabftct>

tigten 3wecfe. S)te SJrutbecfen felbft lönnen beftet)en au? hölzernen Ääften mit hötjernem ober

gläfernem ©oben, au? fachelartigen, gebrannten Shonbedfen, au? aufgemauerten {leinen, flachen

Seichen, au? pfannenartigen ©efäjjen, SBannen jc, bürfen eine hanbliche @röfe nicht überfteigen

unb müffen fo angeorbnet fein, ba& fie leicht zugänglich bleiben unb ohne ©chwierigfeiten

berfefct werben tönnen.

3ft bie Saichjeit wirtlich eingetreten, fo ftrofcen bie ©efchled)t?werfaeuge ber männlichen unb

weiblichen Sfifche öon SJHlch unb Joggen, unb e? genügt bann bei ben meiften 2ach?arten bie

leifefte SBerütjrung ber linterfeite be? Seibe? jur Entleerung ber 3eugung?ftoffe; f°wit bebarf e?

nur einer feht einfachen &anbf/abung ber Ofifche, um Uiilch unb Koggen ju entleeren unb bezüglich

ju befruchten. 9Jlan nimmt ein flache? ©efäfj au? Shon ober *ßorjettan, bringt bie bi? jum

Gebrauche in großen Lübeln ju beWahrenben, möglichft nach bem ©efchledjteju trennenben Sucht«

ftfdje h"bei, faßt einen Koggener mit ber linten #anb borfichtig am Sorbertheile be? Seibe?, über

welchen man ein trodene? Such gebreitet hat, läßt ihn burch einen @eb,ütfen am ©chwanje halten,

um ba? Schlagen be? {Jifche? unmöglich ju machen, unb flreicht mit ber rechten $anb leife läng?

be? Stauche? bon born nach h»nten/ f° ^anSe D'e *n einem ©trabte au?fprifcenben ßier ohne Slnroen»

bung jeglicher ©ewalt fich entleeren. ©leiajjeUig Oerfahren jwet ©eljülfen ebenfo mit einem

^Milchner, unb e? Werben fomit in einem unb bemfelben Slugenblide (Her unb ©amen in bem

Wefäfje aufgefangen. $ier nun genügt ein unbebeutenbe? Schütteln be? @efäfje? ober borftchttge?

Umrühren be? Koggen? mit ber <&anb ober mittel? einer fjfeberfahne, um bie SRild) fo ju Oerthcilen,

bafj ein groger Sheil ber Gier befruchtet Wirb, Weit beffer unb oodtommener, al? bie? bei ben im

freien felbftlaichenben gifchen möglich ift. 2)a bie ßadj?fifche niemal? mit einem Wale ihrer

3eugiingeftoffe ftdt) entlebigen, l;at man bei benjenigen 9lrten, welche man ohne ©chwieri gleiten

halten tann, ba?felbe ©erfahren in 3mifct}enräumen bon brei bi? fünf Sagen ju wieberholen, bie

3udc)tftfche alfo injwifchen entfpredjenb aufzubewahren.

„£at man", lehrt SBenede, „5Jtilch unb Koggen genügenb bermifcht, fo füllt man bie Schale

mit ÜEBaffer »on berfelben SBärme Wie ba?jenige, in Welchem bie Qrifche bortjer gehalten worben ftnb,
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Killt bie ©amenftoffe eine Biertel* bis eine halbe ©tunbe in 9cub,e, gießt hierauf baS milchig getrübte

Söaffer ab unb erneueit eS borftd)tig fo lange, bis eS flar bleibt. Sie Gier erfd)einen nun, weil fic

fid) boll Saffer gefogen b>ben, toeit größer als bei ib,rem Austritte auS bem ßeibe beS BJeibdjcnS.

SQÖährenb Tie bortjer jwifehen Sotter unb Schate feinen 3wifd)enraum erfeunen ließen, fief»t man

jefct innerhalb ber prall gefpannten Giljaut einen weiten, mit flarem SBaffer erfüllten föauiu. in

welchem ber Sotter frei fchwimmt. Wit bem Söaffer jugleid) fmb ©amenlörperd)en eingebrungcn

unb haben bie Befruchtung Donogen. 9cad) furjcr 3«it bemerlt man Beränberungen an ben Giern

unb bamit ben Beginn ber Gntwidclung beS ÄeimlingeS.

„©oll einer beträchtlichen Wenge bon griffen ber Said} genommen werben, fo lann man fct)v

tooljl erft ben SRoggen einer größeren Slnjaf)! bon Söeibchen in eine, bie Wild) einer entfpredjenben

2lnjal)l bon Wänndjen in eine anbere (Schale abftreichen unb bann gleich bie ganje Waffe bon

Said) mifchen. Slud) tft eS möglich, getöbtete Sifdje, wenn fie (üt)l aufbewahrt worben fmb, noch

3toei bis brei läge nach ihrem 2obe wie lebenbe jur fttnftlidjen Befruchtung ihre« SatdjeS ju ber«

wenben; man tann fogar, waS unter Umftünben fet)r wichtig ifl, in troefene gflafdjen abgeftrichenen

Said), Joggen wie Wild), mehrere Xage lang aufbewahren, fattS man bie Örlafd)en bis junt Staube

füllt, gut berforlt unb im ftüfjlen beläßt. Bei ber befdjriebenen Bermifdjung beS SaicheS muß
jebeS Gi bon ©amenförperdjen umgeben fein, unb leitete müffen beim Ginfaugen beS jugegoffenen

SßafferS mit Sicherheit in baSfelbe einbringen. Aommeu bagegeu Koggen unb Wild) getrennt bon

einanber in baS SOßaffer, fo büßen fic fehr rafch ihte ßebenäfraft ein: bie Gier füllen ftdj mit SBaffer

unb fönnen bann bie ©amenförperdjen nicht mehr anfaugen; bie lefeteren berlieren balb it)re

Beweglidjteit unb bamit ihre befrudjtenben Gigenfdjaften. öcrabe aus biefem örunbe hat man
bie früher geübte BehanblungSmeife beS ßatdjeS, Wild) unb Koggen gleichzeitig inS Saffer fallen

ju laffen, aufgegeben."

SBottte man nun bie fünfttid) befruchteten Gier auf ben natürlichen Saichpläfeen ber ^fifche

ihrem Glemente übergeben, fo würbe man atlerbingS fdjon fehr nü&lidj gewirft haben, inbem man

ungleich mehr befruchtete Gier, als bie gifäe felbft erjtelen fönnen, ausgefegt hätte; allein bie

bereits erwähnten @efab,ren, benen bie Gier auSgcfefct ftnb, erforbern nunmehr ihre Unter-

bringung in Brutbeden.

3h*< Gntwidclung hängt babon ab, baß man fte befianbig mit frifchem SBaffer berfieht, alfo

einen ununterbrochenen 3"fl"ß beSfelben erhält unb bor fd)äbtidjcn Gtnwirfungen fo biet als

möglich fid)ert. Sie SBärme bcS BrutraumeS barf , obfdjon bie Gier burd) ben Sroft nid)t leid)t

getöbtet werben, ntdjt bis jum ®efrierpunfte hinabfinfen, foubern muß womöglich auf einer .£>öb,e

bon 4 bis 6 @rab 9teaumur erhalten Werben; fie barf aber auch nicht höher fein, Weit fonft bie

Gntwidclung beS GieS befchteunigt wirb unb bie jungen bei unS 3U Sanbe ju frühzeitig auS*

fdjlttpfen, bejüglid) bor eintritt beS örtühiatjreS ihren Sotterfad aufgejehrt haben unb fobanu als

bolltommene gifdjehen unter ber geringen Söärme leiben. flicht minber wichtig ifl bie beftänbige

Zuführung bon lufthaltigem SBaffer, weil auch baS fid) entwidelnbe Gi athmet, baS heißt ein ©toff-

wedjfel in ihm ftattfinbet, inbem eS aus ber bem SBaffer beigemengten ßuft ©auerftoff einfaugt

unb ifohlenfäure auSfd)etbet. Sie Berforgung beS SÖofferS mit fiuft ober Sauerftoff bewirft man

einfach baburd), baß man bem jufließenben Sßaffer ftarteS Öefälle gibt ober eS burd) eine

feinmflnbtge Möhre mit einiger Gewalt in bie Brutbeden einftrömen läßt unb fo einen fcharfen

©trahl erjeugt, burd) Welchen Suft inS Söaffer geriffen Wirb. Semgemäß empfiehlt eS ftd), für

jebe SReihe bon Brutgefäßen eine befonbere 3uflußröt)re ju legen ; benn wenn auch baS bon ber

oberen Bruttad/clreihe abfließenbe SBaffer jur ©peifung einer ^Weiten JReihe ic benufct werben

tann, fo wirb boch burch fotcheS Berfahren bie 6ntwidelung ber in ben unteren Leihen liegenben

Gier erfal)rungSmäßig berjögert unb bie Arbeit beS beauffid)tigenben 3öd)terS bermehrt. Grftillung

ber eben genannten Bebingung führt mit Sicherheit ein günftigeS GrgebniS herbei. Sod) §at man

nod) eins ^u beobachten: eS gilt aud), bie geinbe ober bie fd)äblidjen Ginwirfungen abjuhaltot

i
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$aß bet Vrutraum nad} außen r)in bicfjt abgefdjlojfen unb Keinen geinben, namentlich SÖaffer*

fpifomäufen, unzugänglich gemod)t werben muß, betftet)t ftd) bon felbft. S)iefe Stäubet ftnb jebodj

nid)t bie fd)ltmmften geinbe bet Siet; fie jjat bet 3üdjtet btetmeljt in Sdjmaro^etpflanjen,

gewiffen ^iljen, ju fud>en, welche bie Gier übetjiehen unb abtöbten. Namentlich wäbrenb bei

erften läge bet Gutwirfclung t)at man alte Sorgfalt auf genauefte Stordjmufterung bet brütetet

3U berwenben unb jebeS berborbene, burd) weißliche Trübung ftd) auSjeidjnenbe Gi fofort 311

entfernen. S)teS gefdjieht mit einem Keinen febernben 3äugeld)en ober mit einem Stiehheber, lernt

ftd) fehr leidet unb nimmt berhältntSmäßig Wenig 3«t in Hnfprud), falls bie Vrutetnrtdjtung

bequem genug ift. Gin einigermaßen geübtet 3üd)tet witb Wär)renb bet etften 2age mit etwa

t)unberttaufenb Giern (aum länget als eine Stunbe ju tlron haben. Um bie Verbreitung beS bet«

berblidjen Schimmels nad) Wöglidjfeit ju t)inbern, empfiehlt eS fid), baS einfließende Söaffer bother

burd) fetnwebige lüdjer abpfeifen, aud) bie Gier berat itteis eines meieren VinfelS aus S)ad)Stjaaren

täglich öon bem auf ihnen fid) abfefeenben ftieberfdjlage beS SöafferS ju reinigen. Vis in bie

neuefte 3eit beberfte man, 3acobi'S Vorgänge folgenb unb bon bet «bftd&t geleitet, ben natür»

Ud)en Hergang mögltehfl genau nachauahmen, ben Voben ber Vrutgefäße mit Sanb; neuerbtngS

ift man hterbon gänjltch abgetommen, Weil bie Gier butdjauS lein meiere« Vett bebüvfen unb bet

Sanb bie £eid)tigfeit bet Veaufftdjtigung wefentlid) beeinträchtigt. SJlit bet jWeiten $älfte bet

Gntwidelung, bem Sichtbarwerben bet Slugen, wetd)e als jtoei unberhältniSmäßig große fünfte

burd) bie Gifdjate flimmern, ift baS fd)limmfle überflanbeu, unb geljt bie »eitere Gntwtdelung

nunmer)t gewöhnlich regelmäßiger unb minber beeinflußt bor ftd). 3n biefem 3uftanbe tann man
bie Gier, forgfältig in feudjte« SHooS gebadtt, weit berfenben, fogat aus einem Grbtb,eile nad) bem

anbeten bringen.

3e nad) bet SQßätme beS VruttaumeS unb beS SBaffetS, Welches man anWenbet, fcljlüpft baS

3unge früher ober fpätcr aud, feiten bot Ablauf bet fechten, juweilen etft in bet achten äöoehe,

unb nunmehr gefd)iet)t bie 2öeitetentmitfelung fo, wie oben befdjrieben. So lange baS gifd)d)en

nod) feinen Stotterfad am Vaudje trägt, bebarf eS feiner 9lat)rung; fobalb biefet abet aufgejeljrt

unb ber Saud) eben geworben ift, fteßt fid) baS VebürfniS nad) 9iat)rung ein. Sd)on etwas früher

t)at bet 3^d)tet feine erhielten jungen in größere, felbftberftänblid) ebenfalls mit beftänbigem

3ufluß berforgte Veden gebracht, inbem et baS Vrutgefäß felbft botfid)tig entleerte ober, waS

beffer, in baa größere SBerfen fo betfenlte, baß e8 bollftänbig unter SBaffer fte^t. So lange bie

gifdjdjen nod) bon ib,rem SJotterfade je^ren, liegen fte faft bewegungslos am @runbe; fowie baS

SBebürfniS nad) ^Ra^rung eintritt, regen ftd) bei it)nen aud) fd)on bie entfdjiebenflen Kaubgelüfte.

3e^t werben i^nen alle oben genannten I^ierd)en jur 93eute. 3in freien müffen fte fid) ib^re Veute

felbft erwerben ; in bem iijnen bom 3äd)ter angewiefenen engen Saume Ijat jener ju forgen unb,

ba eS feine ©djmierigteit ^at, ib,nen baS natürliche gutter ju berfdjaffen, fte burd) ein 6rfa^futter

ju ernähren, iiet^u eignet pd) am beften getrodneteS unb fein geraSpelteS 9iinb», ©d)af> ober

Vferbefleifd), bet ebenfo ju be^anbelube, bon ben genannten gieren hetftammenbe Stutfud)en,

baS £irn unb (Eiboitet; nut muß bet leitete ftetS in feljt gelinget Wenge gegeben Werben. Von
biefet 9ta^tung wirft man mehrmals tägtid) einige ^Hefferfpijjen auf baS SÖaffer unb beobachtet

nun ben Abgang, um bie erfotberliche, ftetig wachfenbe Wenge beS OfutterS fefouftelten. Sinb bie

«einen ßachfe bereits etwas h«öngeWad)fen, fo fügt man «meifenbubben, weiße SBürmet unb

nad) unb nad) alle bem 3üd)ter betannten ober unbefannten SBürmer unb Äerbtt)iere h»nju, fo biet

man beten erlangen fann. 28äl)reub ber Fütterung mit bem gebadjten (Srfa^futter, welche fo lange

fortgefegt werben muß, als man bie Ofifd)d)en in engeren Veden hält, fyctl man bor alten Singen

barauf ju fehen, baß bet Sttom beS burdjgehenben SEÖafferS fräftig genug fei, weil im entgegen*

gefegten Salle leid)t ein aus biefen Stoffen beftehenbet Vobenfa^ ftd) bilbet, beim Verfaulen

einen fd)leimigen Uebetjug beS VobenS hetborruft unb bielen Sifchen ben 2ob bringt. ÜRad) allen

bis jefrt gefammelten Erfahrungen erfd)eint eS überhaupt am botlt)eilr)ofteften, bie auSgefd)lüpften
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giften, fobalb bte Sßitterung erlaubt, in einen berr)ältni8mäfjig grofjen, gut gereinigten 2>idj

ober, fall« man barüber berfügt, in mit Ouellwaffer gefpeifte SBiefengräben ju bringen. £ier wie

bort geljt 3hjar bie £ätfte ber eingelegten berloren; e8 wirb jeboct) burdj jene« ©erfahren

fo biet an 9lrbeit«fraft erfpart, bafj bcr Söcrluft ftdj met)r al« auägteidtjt. 9tad)bem bie gifdjdjen

eitbli^t) bie geeignete @rö|e erlangt ^aben, übergibt man fte benjenigen ©ftoäffent, in benen fte

fpäter leben fallen.

®anj anber« al« für bie Gier ber SBintertaicrjftfdje gehaltet fidj ba« SBerfat)ren ber fünft*

liefen Sifiaud^t für bie Gier ber in ber Warmen 3ab,re8aeit lai<t)enben Slrten, beifpieUmetfe ber

flarpfen im wetteften ©inne. Sie fefcen iljren ßaid> an ben flauen Ufern ber ©ewäffer ab unb

Ijcften itm mittel« eine* eigenartigen Älebftoffc« an ©lätter unb Stengel berfdjtebener SBaffer»

pflanjen. 3)a gebaute Gier, laut S3enerfe, fdjon in fünf bU adjt Sagen auäfdjlflpfen unb bie

jungen 2fifd)dt)en nur einen Keinen 2)otterfacf mitbringen, alfo fofort naäj bem 3lu8fd)lflpfen weit

beweglicher finb aU bie aller ßacr)8arten, fo genügt biefe SBefefligung, um fte bor bem Unterfinfen

3U bewahren. 3n Seiten alfo, meiere ton 9taubftf(^en frei ftnb unb nidtjt bon Guten befugt

werben, bebarf e* bat)er leiner weiteren £ülf«mittel, um bie Gntwitfelung ber Gier ju fidjern.

Söünfctjt man aber in größeren (SeWäffern, welche man bon SRaubfUitjeit unb laidjfreffenben SJögeln

nidjt frei ju erhalten bermag, ba8 <Bebeit)en ber.Gier farpfenartiger 3rifcfc)e ju beförbern, fo lann

bie8 am beften babutcb, geferjetjen, bafj man bor bem ßatdjen auf ben befannten ßaidjpläffen

lannenreifer berfenft unb biefe nadjtjer in Heine, leierjt ju beaufjtdjtigenbe, an 9tab,ruiig für bie

erhoffte 5Brut reidje 3udjtteicb,e übertragt, um bie Meinen jungen t)ier bt« aum erften #erbfte au

pflegen. Gine fünftlidje SBefruerjtung be« fioict)ed ber Äarpfcnarten ifl au8 bem ©runbe nidjt

crforberlict), at« man natürüdt) befruchtete Gier in Stenge auffammeln fann.

Sa bie lünftticrje gifcfläudjt erft feit fetjr turaer $eit ausgeführt wub, taffen ftctj itjre Gr«

gebniffe aur Seit faum noet) beurteilen. ©o biel aber barf wob,l behauptet werben, bajj pe eine«

ber erfolgreichen -fcülfämittel aut SJermetjrung unfere« gejunfenen Orifcfcbefianbe« werben lann

unb wirb.

9flan lennt etwa neuntaufenb ber ©egenwart angeb,flrige unb ungefähr aweitaufenbborwettlidje

Srifcfje, ba biefe SBirbeltlnere at« bie unboUtommenften bon allen unb alä entfdjiebene äöaffer«

bewofjncr früher al« bie Ijöljer auägerufteten auf ber Grbe erftrjeinen unb fdjon unfere Urmcere

beböUern tonnten. 3n ben Alteften ©Übungen ber Grbrinbe fommen nur ftnorpelftfdje bor, ^aie

unb SRodjen, ©djmclafWupper unb eigent^ümlict/e $anaetftfcb,e; fpäter treten ©djmelafdjupper mit

fnödjernem ©erippeauf, an ib>r ©teile aber nacr) unb naet) bie Jtnodjenftfdje, weldje gegenwärtig

ben größten Xtjeil ber fllaffe auämadjen.

lieber bie ftangorbnung bcr Sifdje tonn man fetjr berfdjiebener tlnfidjt fein, weil gerabe bie

ftnorpelfifdje, weldjc man am tiefften fteßt, in ber Gntwirfelung itjrer 2fortpflanaung«wertjeugc

eine tjö^ere 3luöbtlbung leifttn aU bie ftnocbenftfdje, nätnlictj bt« au einem gewiffen (Stabe an bie

9Jleerfäugetljtere erinnern. 9ludj bie Segrenaung anberer Drbuungen, gamilien unb ©ippen ift

feljr fc^wierig unb teineSweg« noeb, mit boUtommenet ©itrjertiett feftgefteUt. S)ie im nactjflebenben

befolgte Gint^eilung entfpticb,t im wefentlidjen ber bon ben meiften gifdb,!unbigen gettjeilten

?tuffaffung.
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fcrfte «rbnung.

$te 8ttngenfifd|e (Sirenoidei).

3>m %afytt 1835 tourben in Sübamcrifa unb SBeftafrifa jtoei aBirbettljicre entbedt, übet

bereit Stellung unb Sebeutung bie 9taturforfd)er nodj heutigen £age$ nid>t ftd) geeinigt (jaben.

Söenn e« überhaupt S3erbinbungäglieber jnnfdjen berfd)iebenen Staffen gibt, fo ftnb biefe ti; benn

fie flehen tt»r(Ud) mitten auf bet @renjfd)eibe attrifdjen Sutten unb giften unb Aeigen «Dtertmalc

bon biefen toie Don jenen. 3fjr 3ku ift bet bet Ofifdje, tyre 9(tljmung8t(jätigfeit, ben bejügtidjen

Säetljeugen entfpredjenb, bie bet Ofifd)(inge. Sebenäioeife, 2Befen unb (Sebaren gleichen ben Sitten

unb (Setooljnbeiten ber einen toie bet anbeten. 3o^anneä Mütter unb anbete ^forfdjer baben

feftgeftettt, bafj bie ©igenfjeit bet tjifdje in intern Baue überwiegt, unb ifnten beäljalb trjre

SteUung innerhalb unstet Älaffe angetoiefen.

Sie ßungenfifdje, bon benen man uut jtoei bitten tennt, bitben audj nut eine einige 3fami(ie

(Protopteridae) , toetdjet man ben befonbeten 9tamen fiurdjfifdje geben lanu. 3b« äujjere

@eftalt ift burebau* fifd)dbn(id) , bet breiedtge Stop] breit, bet «Karben unberbältni£mä|ig toeit

gefpalten, ba3 3luge (urdjbaft Kein; bie SBangen ftnb toie bet ganje ßetb befdjuppt, bie ftiemen-

fpatten Kein unb fenfredjt gefteKt, bie Äiemen bei ben einen innerUd), bei ben änberen äujjerlicf),

inbem rjier brei Heine, gefranfte, feberartige 39äumd)en au&erbatb bei ÄtemenfpaUe ftd) berjtoeigen,

hxifjrenb fie bet jenen innerhalb ber Spalte liegen, hinter ben ftietneu ftefjen bie SSruftgUebmafjeu,

jtoei ftielfönnige, jugefpijtte Anodjen, an beren 3nnenfette man einen fer)r ((einen, furjen, burd)

bornige Strafen geflüstert, in ber .§autfloffe Oerborgenen öfojfenbart bemerft; bie bitteren, in

berfe(ben SBeife gebildeten (Stiebet fijjen unmittetbat neben bem Giftet, Stnftatt ber 9tüdeuflojfe

ift ein fentredjt fleljenber, burd) Jpornftraf)len geflü^ter .fcautfaum borljanben, toeldjer etwa in ber

ÜJtitte be3 ftücfenä beginnt, biä jur Sd)toanjflofJe bertäuft, auf ber unteren Seite berfelben fid)

toieberbott unb biet bis gegen ben Alfter bin reidjt. S)er ganje flörper ift mit breiten, gerunbeten,

badjjtegelförmig über einanber (iegenben Sdjuppen bebedt, toeldje au8 einzelnen Stürfen mofaifartig

jufammengefe^t erfebeinen. 2>ie 28irbelfüu(e wirb bertreten burdj einen ungetfjeüten Änorpelftab,

ben eine gaferfdjeibe umgibt, bon toeldjer nad) oben unb nad) unten fn5d)erne 2öirbe(6ogen ab-

geben, bie ba« 9tfidenmar! unb bie Storta umfd)(ief$en ; nad) born fefct ftd) bie äöirbetfatte

unmittetbar in ben au8 einer einzigen flnorpelfapfet befteljenben Sdjabe( fort, an roe(djem einige

unjufantmenbängenbe Sedplatten berfn&djert ftnb. Seljr eigentfjümlidj ift bie Sejabnung, inbetit

boru unter bem Sdjabel an bem Xtyeilt, toeld)er ben Oberliefcr barfteHt, bobe, fenfrecfjte, fdjneibenbe

Safjnptatten feftgetoadjfen ftnb. benen är>nlicr)e platten im Unter(iefer entfpredjen. hinter ber

Äiemenfpaltc ftnben ftd) brei toor)l ausgebildete »ogeu bon Äiemenblattd)enreif)en, atotfdjeu benen,
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ganj in berfeI6en£Q)etfe tote bei anbeten 3rifd)en, bie Äiemenfpalten in ben©d)lunb burdjgefyen; auf}ct>

bem ftnb 110$ jtoei bis brei Äiemenbogen borbanben, n>eld)e feine ©lättdjen enthalten, unb beren

©djlogabern o^ne ©etjtüetgung in bie $lorta übergeben, fo bafj alfo baS aus bem ^erjen fommenbe

©lut entrocber in bie Äiemenblättdjen eingeben, ober, wenn biefe berfagen, unmittelbar burd) bie

©djlagabern bet blättdjenlofen fliemenbogen in bie SJungenfd)lagabern gelangen lann.

©0 toeit, bcmerft Staxl Sogt, bem idj aud) in borfleljenbem gefolgt bin, tönnen alle Merl«

male für fttjd)natur fpredjen ; bei toeiteter llnterfudjung aber finben fid^ toefentlidje Unterfdjei«

bungSpunfte. 3)ie 9tafenlöd)er füt/ren nämlidj in eine toeite SRafenfapfel, beren beibe Sänge nadj

unten in bie SRunbty^te futj ^inter ber ©djnauaenfpifce geöffnet ftnb. hinter ben Äiemenfpalten

ftnbet ftd) in ber botbercn SEÖanb beS ©djlunbeS eine ©timmrifce, toeldje in eine toette, bon Änorpeln

geftüfotc ©timmlabe unb in jtoei teob^l auSgebilbete, jeHige Sungenfäde füljrt, toeldje burd) rein

benöfeS ©lut bom ^>erjen aus gefpeift toerbcn unb arterielles ©tut in ben Strom ber ftorta

abgeben. Sei gesoffenem Maule ift bemnad) bur<$ b*c 9tafenlöd)er ein boUIommener fiuftioeg

bergeftellt, toaS bei feinem 5U4) e fonß borbanben ift, ebenfowenig als irgenb ein anberer Qikif

eine an ber borberen Söanb beS ©d)lunbe8 geöffnete 2unge, toeldje benöfeS ©lut erijält, beftfot.

S)ie ©ebtngungen beS Siemens unb beS ÄreiSlaufeS ftnb bielmebr bei ben ßurdjftfdjen burdjauS

bie nämlidjen, toie toir fte bei ben 5ifd)ltngen ober Surdjlatbcn fejjen, toeldje augleicb ßungen unb

ßiemen t/aben.

2>ie belanntefre ber beiben Slrten ift ber Moldjfifd), wie id) i$n nennen toitt, ton ben

Siegern beS SBetfjen 9cile8 „S)ofo" unb„Romtot" genannt (Protopterusannectens, anguilli-

fonnis, aethiopicus unb rhinocryptis, Lepidosiron annectcns, Rhinocrvptis amphibia);

ein gifdj bon Meterlänge, ©eine (Sfeftalt ift aalartig, aber gebrungener; an ©teile ber ©ruft» unb

©audjfloffen flehen lange, ettoaS jufammengebrüdte, fabenartige Stoffen Don ©pannenlänge mit

fttaljligem «Ranbfaume; bie SHüdenfloffe, toeldje ungefähr auf ber Witte beS Oberleibes beginnt,

berfcbmitjt am ©djtoanae mit ber ©audjfloffe. 3n bem etjcr fletnen als grofjen, quer geftellten

Maule, toeldjeS bie 9iafe überragt, fteben bier ftarfe, fegeiförmige, etwas betoegltdje erfjätjne.

3toifdjen ben fed)B Äiemenbogen finben ftdj fünf ßiemenfpalten. 3)er ßeib ift mit fleinen ©djuppen

befleibet unb jeigt auf bunfelbraunem, nad) unten lidjter toerbenbem @runbe jablteidje runblicbe,

bernjafd)ene glede Oon grauer Ofärbung. $a$ Sluge ^at fapantenbraune ffärbung.

„©er 3)ofo ober 9Jtold)fif4 »eldjer befanntltd) in ganj Mittel, unb ^nnerafrifa borfommt",

f^reibt |>euglin, „lebt audj im SBeigen 9lile unb feinen 3uflüffen füblicb, bom neunten ©rabe nörb-

} ltd>er ©reite unb fdjeint fuer überall bäuftg ju fein. Man finbet ben fonberbaren 3fifd} im ©djlamme,

1
feltener im freien SBaffer; aber er näbert ftd) be8 92ad)t8 liäuftg ben ©arten, toobl um ben 3lu3tourj

berfelben aufjufreffen. SBä^renb ber trodenen 3ab,re8jeit tjält er fid) in toabrjdjeinlid) felbft«

gegrabenen, me^r aU metertiefen, toage> ober fenfredjten 2öd)crn im Ijoljen ©eftabe ber 9iegenbeden,

aud) tt>ob,l in feud)tem fiaube auf unb beilädt feine ©eb,aufung nur jur »aebtaett, um Sröjdje,

SBetd)tb,tere unb Ärabben ju fangen, meldje feine ^auptnabrung auSmadjen. SBäbrenb ber Segen»

jeit babnt er ftd) förmlidje SDBege im ©d)tamme. ©eine ©emegungen auf bem ©oben ftnb uid)t

fe^r bebenb, aber fräftig; bod) ftcf)t man, ba| er einige Müfye fyat, über größere 6rl)abent)etten ftd)

tot-gjufdjieben, toai burd) 9lufrid)ten be8 ©orberleibe« unb 9tad)fd)ieben mittels bcS aalartig nad)

red)tä unb linf« ftdj toinbenben ed)toanjtbeileS gefdjicb^t ©elten fielet man mehrere beifammen,

meil fte im b,Bdjften örabe unberträglid) ^nb, ftd), Wenn fte ftd) aufäUig begegnen, fofort befämpfen

unb aud) regelmä|ig fo arg auridjten, bafe man feiten ©tüde ftnbet, h)eld)e nod) einen boUftän-

bigen ©djteana boben. 2lu<f) bem Menfdjen gegenüber fejjt ftd) ber 2)ofo aur Uöebre, bei^t, wenn

man anfällig auf ifyn tritt, unb atfd)t babet mie eine ©d)lange, an toeldje er aud) in ber ©cbenbig*

feit feineS ^ortgleitenS erinnert. Die 9leger fangen ibn mit bem äöurffpeere, toeil fte fein ledereS

2fletfd) gern effen. ffiod) bei|t er aud) in bie Dingel."

Digitized by Google



t

3)ield)iifcl>: SJerfemmcii. äßcfen. SHntcrftfjfaf- 9?ftt>egungeii ial SBftra.jtn. 21)

2Benn bic üöotjngetüäffer beä i'ioldjfürtif-s austrorifnen, ljüllt er ftcf) in eine auä Sdjtamm

bcfteljenbe flapfel ein unb herbringt in biefer bie 3«* ber 2)ürre. Seit einigen Sauren fommen

lebenbe 3ifdje biefer ?trt nidjt fetten nad) Europa unb jroar in fo!d)en Äopfetn. Sie liegen b,icr

jufammengerollt, ben Scb>an} tfjeiltoeife über baä .fraupt gefdjtagen unb berart auf einen fo

geringen Kaum bcfdjränft, bajj man tum bem Umfange bei Sctjtafraumeä taum auf bie @röfje

bed Sifdjea fdjliejjen fann. 3)ie Söänbe ber Äapfel beftefjen au« gemöfynlidjem Sdjtamme, baS

'III o 1 4 f l I dl (l'roiopirru* »npectemV Vi tut not- (Stifte.

innere aber ift mit einer fdjteimigen SJtaffe überfleibet. 9Bie lange ber SBinterfdjtaf tnäfjrt, toeif}

man nidjt, toof)t aber fo biet, bajj bad Xfjier mehrere sBtonate lang in bem engen ÜJcfängniffe

bermeiten fann, ofjne Sdjaben ju nehmen.

©ringt man nun eine biefer Jfapfctu in ein 58ecfen mit SEÖaffer, beffen aBärme ber eincö

mitlelafrifanifdjen ©eroäfferd ungefähr entfpricfjt, fo jeigt ftd) ber aläbalb ino Ceben jurfiefgerufene

gifd), beffen Umhüllung rafd) fid> auflöft, anfänglid) aufjerorbentlidj träge, gteid)fam fdjlaf«

turnten; fd)on nad) Verlauf einer Stunbe aber ift er bollftänbig munter unb nuumctjr aud) rege

getoorben, obiuo^l er jcjjt nod) bie bunften Stetten feines $e(fen3 auffud)t unb fefyr biet auf bem

öutnbe beäfelben ftd) aufrjätt. 9tad) einigen lagen regt ftd) ber junger, unb fortan madjt ifjn

jebe 33emegung ber 3Bafferoberfläd)e aufmerffam, loeit er in bem Urheber ber iöetoegung eine Seilte

bcrmutfjet. öenxtnbt unb jierlid), Stoffen unb Ütflcfenfaum abtoed)fetnb regenb, fteigt er fdjläugelnb

jur Cbcrflädje empor unb fudjt l)ier nad) ber 33eute, nimmt aud) ein itjm borgefjattened Ifyier

ober ein Orlcifd^ftücf fofort in Gmpfang, berfd)lingt eä unb fet)rt tuieber flu feinem frütjcrcit

Stufenttjatte jurücf. 3m tfrbftaltpalafte 311 fionbon t;at man mehrere Saljre lang litotdjftfd)e in
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©efangenfdjaft gehalten unb tljr ©ctragen genau beobadjtet. (Hner biefrr Sifdje lebte biet

3atjre unb mürbe länger aufgehalten haben, hätte man ihn in jeinem Seifen klaffen fönneit.

Man fütterte ilm anfänglich mit gleifdjftüden, meldje man it)m bormarf, nad)bem man burd)

rafc^e ©croegung ber SBafferoberflädje feine Stufmerrfamleit erregt hotte; fpäter reifte man ihm

ftifdje unb gröfd)e jur Nahrung. 2>ie Srleifdjbiffen paefte er mit feinen fd&arfen unb Iräftigen

Sorberjähnen, bemegte rjiexaitf lebhaft alle Steile feiner Schnauze, alö ob er baS Steifet) auSfaugen

motte, bifj mät>rcnbbem Iräftig ju, fpie plö^Xidt) ben SJiffen Don ftet), fafjte ihn tarn neuem, berfuh*

mie borljer unb fdjlang iljn enblid) hinab. 9118 man ihn in ein Seelen brachte, meldjcS biSb" bon

<Bolbftfd>cn bemohnt mar, begann er fofort 3agb auf biefe ju machen, unb amar nicht nur auf bie

Heineren Stüde, fonbern aud) auf fold)e, melct)e ihn an Öröfje übertrafen. Ungeachtet feiner lang»

famen SScmegungen nämlich mufjte er ftd) jebeS SifdjeS ju bemädjtigen, ben er ftd) auSerfehen.

2tufmertfam beobachtete er ben über ihm fdjmimmenben ßtaffenbermanbten, fdt)längelte ftd) jterlidj

bon unten h«vauf, bU er bicht unter bem SBaudje feines DpferS angelangt mar, ftür^te ftd) plö$lid)

bor unb padte ben unglüdlid)en 5i|d) gerabe unter ben Sruftfloffen, mit fräftigem 3?iffe ein

cntfpred)enbe3 Stüd au« bem ßeibe beSfetoen reijjenb. Mit biefem im Maule fanl er hierauf

mieber jur Xiefc herab, mäljrenb ber töbtlid) bermunbete ^ifd) menige Sefunben fpäter eutfeelt auf

ber SBafferfläche fdbmamm. 3« berfelben SBeife übertölpelte er aud) 3rröfd)e, unb fo hatte er fein

retdjbetebteä Steden fet)x balb entuötfert. S5a man feiner Raubgier bottftänbig ©enüge that, nahm

er fehr fdjnett an @röf$e unb @emid)t ju: aU fünfunbamanjig Zentimeter langer Srifd) mar er inä

SBeden gebradjt morben, brei 3ahre fpäter hatte er eine Sänge bon faft einem Meter unb ein @emid)t

pon über brei Kilogramm erreid)t.

3n ber Meinung, bafj td ihm Pielleid)t nothmenbig ober genehm fein möge, einen Ztyxi be8

3ahre^ ju Perfd)lafen, berforgte man biefen Sofo reid)lid) mit paffenbem Sehnte unb Schlamme; er

jebod) bad)te gar nicht baTan, baS Söaffer, in melchem er fid) augenfeheintid) feht mohl befanb, ju

berlaffen, unb jeigte ftd) mätjrenb ber brei 3ahre beflänbig munter unb rege. SlnberS benahmen

ftd) Mold)ftfdje, melche 2)umerit pflegte, Sie begannen ju einer beftimmten Seit, gegen 6nbe be*

September, unrulnö 8U merben, bemegten ftet) lebhaft, fonberten auffattenb biel Schleim ab unb

maren beftrebt, in ben feuchten SBoben ftd) etnjugraben. 3§* Pfleger lant ihnen ju #ülfe unb

besuchte, burch allmähliches Slbtoffen beä iÜJaffexö in ihrem SBcljältcr bai @introdnen ber h«imi«

fdjen ©emäffer ttad)juahmen. 9lad) brei äöodfjen mar bie St)0"""**» meldje ben SJobenfafc beä

SUedcnä bilbete, erljärtet unb an berfdjiebenen Stetten jerflüftet, bon ben Spieren felbft aber fd)on

feit langem nichts mehr gefehen morben. ^^iunbfechjig Sage fpäter mürbe ber SBoben unter«

fucht unb jeber 3ftfd) in feiner flnpfel aufgefunben. S3eibe gifche gaben, al« man bie tfapfeln

Öffnete, nur geringe fiebenfyeiehen unb ftarben balb barauf ab.
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jJumte Orbnun 9.

3>ic ©tndjclfloffct (Acanthopteri).

Unter allen befannten ftifdjen fehen mir bie Stadjelfloffer als bie boUfommcnften an, tueil

fit auger ben angegebenen innerlichen Werfmalen ber töeilje aud) bie regelmäßigste, baS fjeifjt bon

bem allgemeinen (Gepräge am toenigften abtoeichenbe @eftalt unb ©lieberung geigen unb nur aus»

nahmStoeife über bicfe ebenmäßigfeit ^inaudge^en. Sie ftnb mittelgroß, feiten mehr als jroei

«Dieter lang, meift fleiner, ftetS mit Schuppen befleibet unb getoöbnUcfy lebhaft gefärbt, it)re Siemen

fammfönnig, bie unteren ©chlunbtnodjen getrennt, bie borberen ©trauten ber töiufenfloffe ober ba,

too beren jtoei borljanben, bie ber erftcn ungegliebert, aufteilen frei, fladjelartig, bie 33ruftfloffen in

ber Siegel bor bie 93auct)floffcn eingefenft, biefe ba, mo fte auSgebilbet, ebenfalls mit einem ©tad)el=

ftraljle betoehrt, mäfjrenb foldje ©ebilbe in ber Slfterfloffe getoöbnltdj in größerer Slnaahl auftreten.

S)ie ©efdmppung pflegt raub, ju fein; bei ben meiften aeigen bie Sdjuppen gejftf)nelte ober gefämmtc

£intcrränber. (Sine 6dt)toimmblafe ift regelmäßig borhanben.

SBeitauS ber größte Xt)eil aller Stadjelftoffer betoohnt bie Weere, tnBbefonbere bie unter ben

nieberen ©reiten gelegenen, toofelbft bie Drbnung ihren größten ©eflaltenreidjtljum aufweift; bod)

fehlt eS audj ben füßen ©emäffern nicht an Witgliebern unferer Orbnung; gerabe bon unferen

glußftfdjen gehören mehrere jum 2$eit fe^r ausgezeichnete Birten it)r an. 9lHe ob>e MuSna^me

ftnb Stäuber, öiele äußerft gefräßige unb morbgierige ©efdjöpfe, mehrere bemungeadjtet gefdjäfcte

2afelflfche. ßine befonbere Pflege abfeitenS beS Wenfdjen toirb iebodj faum einem ©tachelfloffer

ju tt>eil; man überläßt eS auSfchließlidj ber Statur, für tf»te Vermehrung ju forgen.

Ginetn unferer häufigftcn glußfijdje ju ßb^ren ^at man bie an ©tppen unb Birten reiche erfte

gamilie ber Orbnung öarfrfje (Percidae) genannt. ©emeinfchaftlid}e Werfmale alter ^ter^er

gehörigen &ifd)e finb länglicher, ftart jufammengebrüdter 2eib, toelcher getoöfmlid) mit harten

tfammfdjuppen befleibet hrirb, gejähnelte ober gebornte Äiemenbetfelftürfe unb 3ähne in beiben

3»if(henfiefern, bem Unterfiefer, bem mittleren, an ber ©aumenbede gelegenen <ßflugfd)arbetne

unb ben beiben feitlidjen ©aumenbeinen, eine toeite Äiemenfpalte unb fteben ftiemenftraljlen jeber«

feitS. S)ie unter ben ©ruflfloffen ftehenben SJauchfloffen, bie weite Wunbfpalte, ber furje, toenig

genmnbene SJerbauungSfdjlauch, beffen fadförmtger Wagen am Pförtner nur brei bis fcdjS furje,

fdjlauchförmige SBlinbbärme trägt, tragen jur Äennjeid)nung biefer Sifdje noch anbertoeitig bei.

810« Weere unb bie meiften Orlüffe unb ©üßtoafferbecfen ber Elten unb «Reuen 28elt beher«

bergen einaelne Witglieber unferer Familie. 2)ie Slrten aeithnen ftd) ebenfomot)t burd) bie 6dt)ön«

»T«4m. «kd«b*n. «. «ullaflt. V1U 3
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34 3»ocite Orbimng: Su^elf lefftr; evfle gamific: ©arfdjc.

Ijett tljrer Särbung Wie burd) ihre 93eWeglid)teit unb Diaubfudjt auS. Sie ernäb>n ftd) bon

onbereii Sifdjen, ihre eigenen jungen nid)t auSgefdjloffen, bon Üatd>, ©eWürm, Äerbthieren, legen

eine bettädjtlid)e Wenge bon (Siern unb bermebren fid) bemgemäjj fc^r ftarl, obgleich aud) ihnen

burd) aa^treid^c geinbe toielfad^ 9lbbrud) gettjan wirb. Qüt Xeidjwirtfdjaft eignen ftd) bie

5Barfd)e nidjt, weil man foum im Stanbe ift, ihren Vebarf an Wahrung ju becTen; in ber Srtfc^crci

hingegen fbielen fte eine nidjt unbebeutenbe Wolle, ba ihr SFleifc^ mit Siedet als Woblfdjmedenb

unb gefunb gilt, ja baS einzelner Sitten ju bem trepdjftcn gejault Wirb.

Scr Varfd), aud) grlu&» ober Suntbarfdj, SBaarfdj, 93ar8, 93aarS, 33ärfd), 33arfd)ing, SBarfig,

SBarftd), Siärfdjling, 99ürfd)ling, ©erging, SJirfing, Söürftling. Serfler, ©ärfter, 9?ärftet, Särftling,

Varjcber, $patfd)fe, Virjd)e, Virfcbltng, Äräfcer, SRaubegcl, Strafe, Schraden, 9lnbeifj, 38arfd)tngcv,

9ted)ling, in ber3ugenb b^ier unb ba aber3äng«l, Heuerling, Wübrlingunb Gglt genannt (Perca

f 1 u v i a t i 1 i s unb vulgaris), oertritt bie gleichnamige, über bieSllte unb 9teue 28clt verbreitete Sibpe

(Pcrca) unb lennjeiebnet ftd) burd) zwei meljr ober Weniger einanber genäherte, aud) tooljl burd) eine

niebere .fraut Oerbuubene SRfirfenfloffen, ben gei&^nelten Storbccfel unb gebornten $aubtberfel ber

ßienten fotoie bie Oielcn fleinen, bict)t fteljenben, fogenaunten Sürftenjä^ne, Welche basWaulbcfctjcn.

«ein gebrungener Seib ift feitlicr) jufammengebrüdt unb auf mcfftnggclbcm ober grünlichem, an

ben Seiten in« Öolbgelbe, auf bem 93audje ins SBeifdicbe fpiclenbcm, auf bem Würfen bunfelubem

Ö5runbc mit fünf bis neun Ouerbinben gejeiebnet, Wcldje oou ber SRfideufeitc gegen ben 33aud)

^erablaufen, ungleich an Sänge unb Störte fmb unb oft auch nur burd) fd)Wärjltd)e berwafebene

Ölerfc angebeutet werben. Sie erfte Wücfenfloffe ift bläulich rothgrau unb jeigt )Wifd)eu ben jwei

legten Strahlen einen bunflereu 3lugenflect ; bie jweite Wütfenfloffe ftel)t grünlichgelb auS; bie

«ruftfloffcn fmb gelbrotb, bie Vaudj« unb Slfterfloffe meunig» ober jinnoberroth- Wan jäblt in

ber errten SMürfenfloffe breijebn bis funfjcfjn, in ber jtoeiten breijelm bis bierjebn, in jeber 33ruft-

floffc Oicrjchn, in jeber 2?aud)floffe fünf, in ber Slfterfloffc acht bis neun, in ber Sd)Wanjfloffe

ftebjehu Strahlen. sD(ännd)en unb SBeibdjen laffen fich mit SBeflimmt^eit nicht unterfcheiben,

erftcreS feheint jeboch im Verhältnis jur Sänge etwas höljcr ju fein als lefctcrcS. Sic Sänge über«

fteigt bei uns feiten fünfunbjWanjtg Geutimeter, baS 0ewid)t ein .Kilogramm; boch fommen in

gewiffen Seen Stüde Oou anbevthalb bis zwei Äilogramm @eWid)t bor, fo im 3cllerfec im Sinjgau

unb, nad) ?)arrell, in mehreren Öewäftern ChtglanbS, wojelbft nod) fdt)werere gefangen worben

fein follen, laut genant, einftmalS fogar einer bon Oicr Kilogramm 0ewid)t.

2)a3 Verbreitungsgebiet beS $lugbarfd)eS bc^nt ftd) über ganj ©uroba unb einen großen Zfytil

bon ^torbaften auS. Saut ?)arrell foll er in Sdjottlanb feiten fein unb auf ben Crfneh* unb

Shellanbin fein gänjlid) fehlen; auf ber Sfanbiuabifd)en #albinfel bagegen bewohnt er alle füfjen

©ewäffer, aud) foldje, weldjc biel nörblidjer liegen als gebad)te Unfein. 3n 2)eutfd)Ianb lommt er,

mit Ausnahme ber h&hcr gelegenen öcbirgswäffer unb einzelner Öcgenben ber Tiefebene, in allen

geeigneten Hüffen unb Seen bor, tritt gewöhnlich auch h&ußg auf;

^

en Sllbf" meibet er faft nur

bie mehr als taufenb 3Keter über bem s
Uteere gelegenen ©ewöffer. Seen mit Harem SBaffer bilben

feineu SieblingSaufenthalt, unb in ihnen gebeitjt er am beften; bod) fehlt er aud) Slüffen ober

tiefen 5Bäd)en ober leidjen, ©radwäffern unb felbfl fd)Wad)fälligen beeren. Wie ber Dftfee, nidjt,

fdjeint ftd) im ©egentheile hier fehr wohl au befinben, jeid)net ftd) WenigftcnS in ber Siegel burd)

bebeutenbe ©röfec unb fetteS, fchmadhoftereS gleifd) bor anberen feineSgleid)en, Welche im füfecn

SSafler geftjeht würben, bortbcilljaft aud.

3n ben Slüffen beborjugt er bie llferfeitcn unb bie Stellen mit geringerem Strome ber Witte

unb bem lebhaften Strome, in ben Seen bie oberen Srf)id)tcn beS SöafferS, ift jebod) ebcnfomof)l

fäf)ig, in größere üefen binabiufteigeu, unb wirb auS foldjen nid)t feiten hcraufgefxfd)t, läfjt aud)

an untrüglichen Werfmaten erlernten, ba& er hier längere zugebracht. „Qi ift", fagt frfjon

(Seiner, „bie fag ber ftifeber bmb ben öenfferfee, ba& bie tfgltn Winterszeit, fo fie in ein ®arn
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53arfd): Scrbreituna unb Sufcntljalt. 35

gejogcn, ein rotcä blöterlin jum WUttA anwenden, tocld)eä ftc mit grtoalt bejroingt, oben in bem

SSaffer empor ju idjtotmmen, oermetinen ti gefdjelje jnen oon 3orn." ©tebolb fjat bie SBabr«

ncb,mung jener Sifdjer beftäligt. „9ln allen foldjen auS grofjcn liefen beä SöobenfeeS bei bem

ÄUdjenfang mit fjeraufgejogenen 3?arfd)en", berietet er, „fat) id) bie 9iad)enf»öble mit einem fonber-

baren, einer gcfdjrooHenen Suuqc ätjnüdjen flörper ausgefüllt, meldjer bei einigen fid) fogar au8

3anbcc (r,uc!operc» S»ndr») unb SJattdi (P«rc« fluWatllU). V« notutl. OStJfe*.

bem SJlunbe berborbrängte. 3?et näherer Unterfnctjung überzeugte id) mid), bafj biefer pralle, fegel«

förmige töörpcr ber nad) außen umgeflülpte Etagen biefer Stnubfifdje toar. 55urd) Oeffnen ber

ÖeibeS^ötjle überzeugte id) mid) ferner, bafj bie SBanbungen ber Sdnoimmblafe burd) bie beim

Ocraufjiefjen ber Söarfdje auS einer üefe öon brcifjig bU öierjig ftlaftcrn ftart ausgebcb,ntc 2uft

oon innen nad) aufjen ju ftarf gefpanr.t unb julebt geborften roaren, moburd) bie in bie SBaud)l)öl)le

ausgetretene ßuft öelegentjeit fanb, ben sBlagenfarf nad) ber *Diuubt)ül)Ie Ijinaud umjuftülpen."

©cmöljnlid) finbet man ben SBarfdj ju fleinen XruppS vereinigt, uwldje gefellig mit einanber

fd)roimmen unb, roie ti fdjeint, aud) getuciufd)aftlid) rauben. 3n ben oberen SÜafferfdjidjteu

fdjmimmt er fcljr fd)nell, jebod) nur ftofjroeife, t)äU plöblid) an unb ücnucilt geraume Seit auf

einer unb berfelbeu Stelle, um oon biefer auä oon neuem bafjinjufc^iefjen. 3>» .£öl)luiigcn bes

3*
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llfcrS, unter überhängenben Steinen unb an ähnlichen Söerftccfptäfoeu ficht man if}n juweilcn

mehrere Minuten lang offenbar auf ber Sauer liegen, ba er, geftört, gern ju bcmfelben ^lafcc

jurütffehrt. «Ra^t ftd) ein Schwärm fleinerer gifd)d)en, fo prjt er fiel) mit Slifceäfchnelle auf

fie ju unb bemächtigt fld^ ihrer, entweber im erften Anlaufe ober nad) längerer SJcrfolguug. „3)ie

in jafjlretdjen Scharen unter ber Oberfläche beS SBafferS ruhig bahinfd)Wimmenben Sauben

(Alburnus lucidus)", jagt Stebotb, „werben oft burd) foldje Ucberfätle beS SBarfdjeS in Sd)reden

unb SBcrwirrung gefegt, wobei manche bem gierigen Wachen be3 WäuberS burd) einen Suftiprung

31t entweichen fuchen. 9tber bie Raubgier beS »arfdjeS wirb auch gitterten beftroft, inbem berfelbe

bei bem 3U Saftigen 2Jerfd)lingcn ber $eute baä Ungtücf hat, ben erhafdjten gifd) bon bem weit

geöffneten Wachen aus in eine ber fettlidjen fticmenfpalten hincinjubrängen, in meldtet berfelbe

fteden bleibt unb mit bem {Räuber zugleich ftirbt." Qsbenfo gefehlt cS, laut 33 1 od), baß er, unbor»

ftd)tig genug, einen Stid)ling überfällt, unb baß biefer ihn burdj feine aufgerichteten Wüden»

ftadjeln töbtlid) berwunbet. $n bcrfelben SBcife, burd) 2lufrid)tung feiner Stacheln nämlich, foM er

fclbft gegen bie Singriffe beS #ed)te3 ftd) ju fd)üfcen fuchen unb biefen gefräßigften aller unferer Süß*

h)afferftfd)e baburd) ebenfalls entweber Dom Angriffe abbringen, ober an Seib unb Sehen gefäljrbeu.

2lußer bon Heineren Oifdjen nährt ftd) ber 5Barfd) bon allen anberen SBaffertljieren, welche er

bezwingen ju fönneu glaubt, in ber 3ugenb bon SBürmern unb Äerbthierlaroen, fpäter oon Ärebfcn

unb Surdjen, julcjjt fogar oon lleinen Säugetieren, SBafferrattcn j. S9. ©eine 9iaubluft unb Sreß*

gier ift fo groß, baß fie il)tn ben tarnen „änbeiß" berfdjafft hat, weil er nach icbem flöber fdjnappt,

aud) nidjt burd) ben bor feinen klugen gefdjehenben gang feiner tfameraben gewiegt wirb, @c*

fangene unb in ein Söafferberfen gebrachte 3krfrf)e nehmen fd)on wenige läge fpäter SBürmcr aus

ber $anb il)re3 Pflegers unb werben halb bis ju einem gewiffen ©rabc jahm.

3m britten 3atjre feines 2lltcr§ wirb ber iöarfd) fortpflanjungjlfähig. Gr h«t bann ungefähr

funfjehn Zentimeter an Sänge erreidjt. Seine Sattheit, welche je nad) ber Sage beS 2öohn*

gewäfferS, beffen 2öärmel)altigfeit unb ebenfo nad) ber hetrfdjenben SBitteruug einigermaßen

fdjmanfcn fanu, fällt in ber Wegcl in bie sDconate $tärj, Slpril unb 9Jlai; einzelne laichen biclleid)t

auch fdjon im Jebrnar, anbere nod) im 3tuni ober 3uli. Sie Woggener fuchen fid) jum Saidjeu

harte Wegenftänbe, (Steine, ^oljftüde ober auch 9tob,r auS, um an ihnen ben Said) au^upreffen

unb bic (Her an gebad)ten ©egenftänben anzuhängen. S)er Said) geht in Schnüren ab, welche nefo*

artig unter cinanber berflebt unb oft einen bis jWei SDleter lang ftnb. S)ie Gier haben bie ©röße

toon
sJ)tohufamen; trojjbein Wiegt ber Woggen größerer äöcibchen bon einem Kilogramm öewidjt

jWeihunbert ©ramm unb barüber, unb bie SCnjatjl ber Gier beträgt bann gegen bretmalhunbert»

taufenb. Partner 3 will fdjon bon einem halbpfünbigen 5»fd)c jweimalhunberttaufcnb Stüd

gewählt ober berechnet hoben. 23afferböget unb iSifdje freffen biele oon ihnen; aud) fmb übereilt*

ftimmenben 'älngaben aufmerlfamcr ^Beobachter jufolge in mandjen ©egenben bie 3Jtüd)ncr in auf»

faUenbcr Winberjahl borfjanben; eS !ann alfo nur ein öcrhältniSmäßig geringer 2ljeil ber Gier

befmdjtct werben. Jpierin [mb bie GJrünbe ju fud)en, ba§ ber 23arfdj fic^ nid)t in ungleich größerer

üütenge bermet)rt, als eS Wirflid) ber galt.

9lußer bem £ed)te hat ber Sarfd) noch im 5ifd)otter, bem Stfdjabler, in Weihern unb Störchen,

auch wohl in Sachfen unb anberen 3iaubftfd)en gefährliche Ofeiube. Äamn weniger berberblich wirb

ihm ein flehte«* .(truflentljier, eine fogenannte Orifchlauö, welche ftd) in bem garten ©ewebe feiner

Siemen cinntftet unb biefe fd)ließltch jerftört. Stußcrbem hat man fieben Perfd)tebene Mrten bon

©ingcwetbeWürmern in ihm gefunben.

Sitte attgel)enben Angler haben an bem S5arfd)e ihre Wahre 5«ube, Weil er eä ift, Welcher aud)

ihre Ungefchidtheit oft mit Erfolg frönt. 2)a, wo er häufig tiorlommt, fann man mit ber Slngcl

guten gang thun; in beträchtlicherer 2lnjaf)l erbeutet man ihn mit einem nach ihm benannten Wefce

ober größeren Öarne. SBeil er außerhalb bcS SßJaffctd längere 3eit auäbauert, läßt er ftd) Weit

bevfenben, falls er nur unterwegs bon £eit ju 3eit einmal eingetaucht wirb; auch hält er ftd) läge
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unb 9Bod)en im engen fJifd^Caflcn, gehört alfo ju ben für bie Sifd)er banblidjften Birten fetner ßlaffe.

2)a8 Äilogramm feines fd)madt)aften ftleifdjeS finbet ju bierjig Pfennigen bis jroei 3)turl toittige

Käufer. Sie jüngeren 3fif«^C/ toeldjepm @ffen nid&t gefd)äfet roerben, laffen fid) anberroeitig ber«

toenben, ba manauS bet ^>aut einen ber #aufenblafe ähnlichen, feljr faltbaren Seim bereiten unb

bie ©puppen 5U toeiblichen Arbeiten beroenben fann; bie älteren bagegen gelten aud) in unferer

3eit als fe^r toohlfchmedenb, obgleich mir tMuf oniuS roof)l taum beiftimmen, meleber fingt:

„£tiu toitt id) gebenren, o SBarfd>, bu Jreube ber Xafel,

Unter ben glufjfvjtugctcn bu ©ccfifdjftt Dtrglciäjbur.

emsifl brt SkttüreiW fäbjg mit rötyli$cn Öarbtn bed 2Rce«5".

„Siefer frembber, tcutfdrjer Orifd) ift mit bem Äopff g(cict) einem <£>ed)t, bnb mit bem onbem

fietb bnb (äeflalt einem (fglin." Mit biefen 9Borten beginnt ber alte öcfjncr feine 33efd)reibung

beä 3anbcr8, eineS unferer auSgcjcidjnctftcnSüfjhJafferftfdje, unb rechtfertigt bamit bie bonif)m

aufgehellte toiffenfd)aftlid)e Benennung ^>edtjtbarf er) (Lucioperca), roelcr)e nod) gegenwärtig jur

^Bezeichnung ber Sippe gilt. Äußer ber geftredften ©eftalt fenn3eid)nen fid) bie tjtertjer gehörigen

Stfd)e burd) jmei getrennte Siürfenfloffcn, cinfad) gejäfinelten borberen Äiemcnbedel unb bie lan-

gen
, fpi^igen 3ähnc, welche neben feinen 33ürften« ober Sammctjälmeti bie Äicfer* unb @aumen>

beine befejjen. Sie bereinigen in ber Xfyat beibe Merfmale ber 33arfdje unb $ed)te, erinnern an

lefytere namentlich burd) ben geftrerften Seib unb bie fd)arffpifjigen 9taubjäf)ne.

5)er3anber, aud) Sanber, ©anbei, Sanbar, Sanbart, Sanbau, Sannt, Saub- unb .^djtbarfd),

Sdjiel, 9lmaul,9lad)maul unb^ogofd) genannt (Lucioperca Sandra, Perca lucioperca, Cen-

tropome Sandat. tlbbilbuttg auf Seite 35), erreicht eine Sange bon etnbunbert bis einfjunbertunb*

brcifjig Gentimeter, ein ®eroid)t bon jroölf bis funfjelm Kilogramm unb ift auf bem Müden grünlid)«

grau, gegen ben Jöaud) t)iu filbertoeife gefärbt unb auf ber Dbcrfeite, alfo bom Müden nad) ben

Seiten ju, ftreifig braun gewölft, autoeilen aud) roirttid) bunfel gebänbert, auf ben Äopffeiten

braun gcmarmelt, auf ben Rauten, hwldje bie Straelen ber gaffen berbinben, fdjroärjlid) geflcdt.

Sic erfte SKüdenfloffe fyal bierjelm, bie ßtveite einen unb jiuanjig bis jmetunbjrüanjig, bie SBruft*

floffe funfjet)n, bie 23aud)floffe einen unb fünf, bie Äftcrfloffc jtoei .unb elf, bie Sd)n>an3floffe

fiebjeljn Strahlen.

2)er Räuber beroob,nt bie Ströme unb größeren giüffe ftorboft» unb Mitteleuropas, in 9Jorb-

beutfdjlanb bie Glbe*, Ober» unb 3öeid)felgebietc unb bie benachbarten Seen, in Sübbeutfd)lanb

bie 5Donau, fer>lt bagegen bem 3tr)ein» unb Söefergebiete unb cbenfo ganj Söefteuropa, meibet aud)

innerhalb feines Verbreitungsgebietes ade fdjnett fließenben Orlüfjdjen. 3n bot fübruffifdjcn

Strömen, namentlich, ber SBolga ttnb bem Snjcftr, hjirb er burd) einen, artlid) biclleidjt nid)t ein*

mal berfdnebenen, Sermanbten, ben © erf d)if ber 9tuffen (Lucioperca wolgensis), bertreten. Qx

liebt tiefe, reine, flie&enbc ©emöffer, rjält ftd) aud) meifl in ben unteren 2Bafferfd)id)ten auf unb

erfdjeint nur toätirenb feiner Said)jeit, loeldje jtoifd)en bie Monate ftpril unb Sunt fällt, auf feid)*

teren, mit SBafferpflanjen betoadjfcnen UferfteUen, um rjier feine Gier abjufe^en. 211S ein außer*

orbentlid) raubgieriger ^rifd), Weldjer alle Heineren Sflaffenberroanbten gtfäljrbet unb feine eigene

JBrut ebenfomenig berfdjont als anbere i^m erreichbare SBeute, roäd)ft er ungemein fdmetl unb

erreicht, laut ^erfel, bei hohem SBaffer^anbe, toenn er fid) im Stiebe aufhalten fann, im erften

3ahre bereits ein ®emtd)t bon brcibiertel, im jtoeiten ein foldjeS bon einem Kilogramm, toogegen

ex bei nieberem SSaffer in ber S)onau felbft im erften 3ahre mefentlid) fynttx biefem ©emidjte

jurüdbleibt. Seine Vermehrung ift bebeutenb.

Obgleich 331 od) in einem anbertl>alb ililogramm ferneren 9toggener gegen bierjigtaufenb

^ier jählte, ift bie S3ermehiung biefeS löftlidjen 5ifd)eS fpärlid)cr, als man toünfchcn möchte, »oohl
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beäfjafl), roeit bic 9llten iljren jungen ebenfo eifrig nadjftellen, roic ^edtjte, JEBelfe, SBarfdje uitb

anbere
s
Jkubfifd)e ifmen. *Dlit Stedjt rügt ei Siebolb, baß ftd) bic fünftlidjc i$ifdjl«d)t biätjer

mit bem 3anber nod) nidjt befdjäftigt Ijat, ba ei ofme fic fdjrocrlid) gelingen »irb, ben leefeten

9taubftfd) »eitcr ju oerbreiten. befangene 3<inbet fterben leicht ab, laffen ftd) alfo nidjt »eil Der«

fenben, toätjrenb bieä rjinfidjtlidj befruchteter (Her feine Scfjroierigfeit rjat. 3n größeren, an

€<<t>arl$ (T.abrax lapa«), = 4 r i f I b a r i i> 'Serr»nm icrlba) unb !B} ca (t f I f 4> (Polyprinn ecrnuum). V« lutiirt- ScftBt.

fdjledjtcn SEÖeifefifcfjcn ,
<piö&cn, ftottjaugen, Stinten, ©rünblingen unb äljnlidjem Öefdjmci&e

reidjen Qeroäffcrn, Heineren Seen ober Icidjen mürbe ftd) bic auf bie 3ud)* gerabc biefeä öifdjeä

oerroantte Ulülje reid)lid)ft lofjncn.

25a« 3lciid), öon roeldjcm baä .flilogramm mit feerßig Pfennigen bis jroei^Dlarf bejaljlt roirb,

ift am beften unb fetteften oor ber £aid)jcit, alfo im $CTbfte unb Söintcr, mttf aber frifd) jubereitet

roerben, med ei geräuchert ober gefallen fcljr an Sdjmarffjaftigfcit öcrlicrt. iöci unä ju ßanbe

befommt mau ei feiten \u toften; felbft an ber unteren Glbe roirb ei bem bed Öadjfcä gleid)

gefd)ä|jt, toeil man uerr)ä(tutömägig roenige 3anbcr fängt. KnbtrJ ift ei am Srifcfjcn unb Jfturi=

fdjen .£>aff, inäbefonbere aber im öebietc ber fubruffifcfjcn Ströme, in benen .ytroeilen eine foldjc

Stenge Don 3an&*rn »
bejflglid) 2?crfdjifö, geftfdjt roerben, bafj felbft baä gemeine S3olf fic
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berfd)mät)t unb mon fl« boraügtieb jum Huäfodfjen bei getteg benufot. 3n Slftracban tjölt mon
ba3 Sfleifcb, beS JBerjdjtlä für eine ungefunbe ©peife.

Son bem ftlufjbatfcbe unb feinen Serwanbten unterfdjeiben fidj bie 20 otf Sbarf dj e (Labrax)

burd) etwa« gefttedtete ©eftalt, Heinere ©djuppen, Sefdjuppung beä Ijinten mit jloei S>otnen

bewehrten Äiemenbedelä, toeitet bon einanbet fteljenbe töütfenfloffen unb tätige 3unge.

3118 SBettretet biefet©ippe gilt bet©eebatfdj (Labrax lnpua, Perca labrax, punctata

unb diacantha, Centropomua lupus, Sciaena labrax, punctata unb diacantha), ein fdfjon

ben 9tlten wof)I befonnter, im SJtittelmeete unb bem 9lt(anttfcben SBeltmeete, audj an Gngtanbä

Äüften borlommenber gifdfj bon einem falben bis einem bietet Sange unb bi* jeb^n Kilogramm

©ewidjt. 3)ie Orärbung ift ein fdjöneä ©ilbergrau, WeldjeS auf bem dürfen in« 93Iäulid&e, auf

bem 93audb> in« 28eifjlid)e übergetjt; bie gioffen feljen blajjbraun au3. Wlan ja^It in bet erften

9tüdfcnfloffe neun, in bet awetten eilten Ratten unb aWölf weiche, in bet ©ruftfloffe fedjacljn, in bev

SJaudjfloffe einen Ratten unb fünf weidje, in bei Slfterflojfe brct blatte unb elf Weidje, in ber

©djttmnjfloffe fed)aer}n ©trafen.

2lrtftotele3 füfjtt ben Seebatfdj unter bem Kamen Labrax, ißltniuS unter bem Kamen
Lnpus auf. 9Jeibe gforfdjet rühmen ifm mit boUftem 9tecb,te Wegen feines loftbaren Ofleifc^eä. 9tadj

Sßliniuä Waren befonbetS biejenigen ©eebarfdje gefdjäfct, meldte in bem Jiber bei ober unmittel»

bat in 9tom fetbft gefangen mürben, »eil fte bon bem Unratt}e aui ben Abtritten fidj nährten unb

feifteten. Uebertjaupt jog man, unb jmar mit 9tecf)t. bie im ©Ü&roaffet erbeuteten ben im s
~öteete

gefifctjten bot unb acr)tete baljet fotgfältig auf ba£ &rfd)einen bei ^rifdjeä an glufjmünbungen:

„Qaunifdjer ©tefcarfdj btfuc&t ben 9Runb be* enjaneu* Xtmasu«,

©o mit bem ©atje be« 9Keer« füfcc« ©affer tr fdjlürft",

belehrt und bet 3fifdt)frennb 9Jtartiat Sie Sitten behaupteten, ba§ bie ©eebarfdje einfam lebten,

baä 3Raul aus tautet 5w|begietbe fletS offen gelten unb beörjalb SBolf genannt würben, nidjt

Blog Sleifdj, fonbern audj SJteetpflanaen, ja felbft Unratb, betjeljrten unb biefem ju Gefallen nact)

Korn tarnen, gefdjetter feien als anbete Sifdj« unb ben KadjfteHungen woljl ju entgegen müßten, .

Wadjenb fetjt gut Ijötten, ftdj abet oft bem Schlafe ttbetlie&en unb bann mit ©pichen geftodjen

Würben, wenn an bet Dingel tjängenb, fo fttrdjterlicb, um fidj fdjlügen, bid fte bie Söunbe erweiterten

unb ficr> baburdj bon ber Slngel loSmadjen lönnten, audj au3 ben Kefcen au entfdjlüpfen wüfjten ic.

Keucre 3)eobadjter haben mandjeS bon biefen eingaben beftätigt gefunben.

9tadj Ratten fommt betSeebarfd^ an aHen füblicb^en Äüften SnglanbS unb ebenfo im SBtiftol»

unb ©t. George«» Äanal bor, toitb aueb^ jutoeilen weitet nötblid) gefangen. 9ln ben itifdjen Äüfteu

gehört er ju ben befannteren Qifd§en unb wirb gelegenttidj in ja^lrcieher 9Jtenge in ben für bie

Sadjfe unb SJetmanbte au«geftellten Ke^en etbeutet. öt tj&lt ftdb, getoö^nlid§ in ber ftälje bet Äüften

auf, feicb^teS SOaffet bem tieferen boqiecjenb, feb^mimmt aud§ oft in bie Wünbungen ber Orlüffe unb

fteigt bann in biefen bid ju einet anfeb^ntid§en gnfemung empor Ätebfe, SBütmet unb fleine 3ifdjc

bilben feine SBeute. SGBegen bet erfteten feb^mimmt et bei heftigen ©türmen bii bietjt an bie Äüftc

beran, weil bann bureb bie branbenben SBogen biete bon ben Äruftern lodgetiffen unb ib,m angeführt

wetben. ©eine ßaid)a«it füllt in ben ^oe^fommet.

S5a bet ©eebatfet) an @efrä|igfeit t)inter feinen Setwanbten nid^t nact)ftet)t, wirb aud§ et leicht

mit bet Stngel gefangen, wenbet abet wirftid§, wie bie üRömer etjfttflten, ade jhräfte an, um au ent*

tommen, fd^wimmt mit erftaunlicf)cr Äraft ^in unb b^er unb awingt ben jünger, alle Äunftfettigfeit

aufaubieten, um feiner fidt) au berfiebern.
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Spinbelbarfdje (Aspro) geifern bie 311 unferer gamilie gehörigen ftifdje mit fpinbcl-

förmigem ßeibc, über ben Unterftefer fjervorragenber Sdmauje, fdjmad) gcjatjntcm 83or* unb

bebonttem .jpauptbedel ber Äiemen, jmei tion cinanber getrennten Diürfenfloffen unb Sammctjälmen

in beiben liefern am Spfhigjdjar« unb (Gaumenbeine.

S)er ober bie 3ing«l, roeldjer aud) 3i"8. 3«"b 3i"oeI genannt roirb (Aspro Zinpel,

Pcrca Zingcl), erreicht breifjig (Zentimeter an Sänge unb ein Kilogramm an öetoidjt. 3)ie erfte

fllnacl (Aspro Zlngrl), Elttbcr 'A'pro ruljmrU) unb ftauli>arl4j (Aceri » o rnu.i . V» nalürL. »tlftf.

Kfirfeufloffe tjat breijetin big bierjeljn, bie jroette aujjer einer falben adjtjetin bid atuanjig, bie 2?ruft«

floffe bierjebX bie 33aud)floffe einen unb fünf, bie 9lfterfloffe einen unb jtoölf bis breijetm, bie

Sdjtoanjfloffe einunbjtüanjig Straelen. S)ie gärbung ift auf SRücfen unb Seiten graugelb, am
SBaudje mei{jlid); bie 3*idmung bcftet)t au§ öter brauufdjtoarjen S9inben, roeldje fduef toon oben

nad) unten unb born über bie Seiten verlaufen.

2)er Streber, meldjer aud) Ströber, Stridjjagel, 3inl uttf> Spinbelfifd) Reifet (Aspro
vulgaris, Perca asper, Aspcr verus unb pisciculus, Gobius unb Diptcrodon asper),

roirb nur funfjefyn Zentimeter lang unb jcdjjig bie« ^unbert @ramm fdjroer, tjat in ber erften

Müdenfloffe adjt bis neun, in ber jroeiten, aufjer einer tjalben, jroölf Ui brei3elm, in ber Skuft«
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flojfe bierjerjn, in bet 39aud)floffe einen unb fünf, in ber tÄfterpLoffe einen unb jtoölf unb in bex

Sdjroanjjlcjfe ftebjetjn ©trafen, jetdjnet fid) bor feinem Sfrrroanbten außerbem burcb, ben feljt

fdunädjtigen ©djmana auS, ähnelt biefetn obct in bet Härtung, ba er auf bent Süden braungelb

ob« rötblid), auf ben ©eiten roeißgelb unb ebenfalls mit biet bis fünf breiten fdjroärjlidjcn, über

bie ©eiten Oerlaufenben Stuben gejiert ift

ginget unb ©rtebet ftnb bis iejjt nur im S)onaugebiete gefunben toorben unb gehören audj

tjier, alfo im $aubtftrome unb feinen 9tebenflüffen, feineStoegS ju ben cjäufigen ftrifdjen, roenigftenS

nictjt ju benen, meiere regelmäßig gefangen roerben. ©ie lieben retneS, fließenbcS Söaffer, leben in

beträdjttidjer Siefe, ernäbren ftct> bon Keinen giften unb ©eroürm unb Iaid)en im äbrtL Seiber

Steift ift wotjifd&medenb unb leicht berbaulid); ber Sang loljnt jeboer) bie aufgeroenbete 90cüb>

nidc>t unb roirb baljet aud) nttgenbS regelmäßig betrieben.

©ei ben ©dj rollen (Acerina) finb beibe tftfidenfloffen berfdjmoljen, bie SJor- unb #aubt»

bedel ber ftiemen mit ©tadjetn befefct, bie ßobflnodjen grubig auSgetieft, bie fliefer« unb ißflug»

jdjarbeine mit Sammetjäljnen befoaffnet , 93ruft unb &aud) metjr ober toeniger fdjubpenloS. 3n
ber Stellung ber Saud)- unb ©ruftfloffen, Slnjabl ber ftiemenftraf)(en, ber üBefdjupbung ftimmen

bie $iert)er gehörigen ftifdje mit ben btStjer ermähnten überein.

S)er attbefannte JBertreter biefer ©rubbe, ber Äaulbarfdj, aud) Äuget-, ©teuer», ©olb- unb

SRofrbarfd), ©tub,r, ©djrolt, Staubiger, «ofctoolf, »ofcfater unb SßfaffenlauS genannt (Acerina
cernua unb vulgaris, Perca cernua, minor unb secunda, Gymnoccphalu9 cernua), erreicht

eine Sänge oon 3U>anjig bis fünfunbjtoanjig Zentimeter unb ein ©emidjt oou eiu^unbertunbjroanjig

bis eintjunbertunbfunfjig ©ramm, t)at einen furjen, gebrungenen ßeib, eine ftumpfe ©djnauje unb

ift auf bem SRüden unb ben ©eiten oliOengrün, burd) unregelmäßig jerftreute bunflere giedc unb

fünfte, auf töfiden unb ©d/roanafloffen burdj in Weisen georbnete 5ßunlte gejeidjnet. $te Süden-

floffe bat jtoölf bis üierjetm b>rte, ftadjelige unb elf bis bierjetjn roeidje, bie JBruftfloffe breijeljn,

bie «audjfloffe einen unb fünf, bie »fterfloffe jroei unb fünf bis fedjS, bie ©djtoanjfloffe ftebjeljn

©trabten.

Sine jtoeite, in ber ßebenSroeife mit bem Äaulbarfcr) übcretnfttmmenbe, jebod) auf baS 2)onau-

gebiet befäränfte 2lri, ber ©djräfcer, ©djräfeen, ©djräfcel, Strafe, ©djrafol (Acerina

Schraetser unb Schraitser, Perca Schraetser, Gymnocephalus Schraetser, Llolocentrus

Schraizer), unterfdjeibet fid) burd; feinen langgefttedten fieib, bie öerlängerte ©djnauje unb bie

faft bie ganje ßänge beS Südens etnnetjmenbe floffe rote burd) bie et trongelbe ©runbfarbe ber

©eiten, läng« berer brei bid bier fdjtoärjlidje ßinien berlaufen. 3n ber Südenfloffe jät|It man
adjtjeljn bis neunjeljn t)arte, ftadjelige, jwölf bis bTeijeb> toetdje, in ber »ruftfloffe bretje^n bis

bieten, in ber lBaud)floffe einen unb fünf, in ber Slfterfloffe jtoei unb fed)S bis fteben, in ber

©djtoanjfiolfe ftebjebn ©trafen. 3" ^ex ©tbße übertrifft ber ©ebrä^er ober ©djra^en feinen

Serroanbten um ein beträdjtlidjeS. S)aS ©ettudjt tann jroeib^unbertunbfunfjig ©ramm betragen.

Ser Äaulbarfd) berbreitet ftet) über SJcittel«, SBeft- unb ^corbeuropa, lommt aud), unb jmar

überaus t)äufig, in ©ibirien bor. 3n 3)eutfdjlanb fet)lt er feinem größeren gluffe ober füßen ©e»

toäffer überhaupt; nur ben Obergern bewohnt er nid)t, toeil i^m ber Äbeinfall ftromauftoärts

eine ©renje fe^t; aud) in anberen 9llbengen)öffern ift er feiten, ©eine SebenSroeife ähnelt ber beS

JlußbarfdjeS Gr )icl)t ftare, tiefe ©een ben fließenben, feisteren ©emäffern bor, befud)t aber

testete toätjrenb ber fiaid^jeit im Slbril unb 9Hai unb roanbert bann geroöbnlidj trubbtoeife,

»äb^renb et fid) foitft me^r einzeln t>dlt. 3n ben ftlüffen unb »äd^en bermeilt er bis gegen ben

äetbft b>; jum «ufentbalte im SBinter aber mäb,lt er Ttd) Hefere ©ewäffer unb Ic&rt beS^alb
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getoötjnltdj toieber ju feinen Seen jutücf. Seine ftaljrung befielt au« Keinen ÖFifd^en, SBürmern

imb Äerfen; nad) ber Angabe eine« erfahrenen giftet«, »eldje #edel unb Äner ju bet irrigen

madjen, frifet er Übrigen« aud) ®ra« unb tRieb. 3>er ßaictj toirb auf Steinen abgefegt.

3)en Sang betreibt man mit einer burct) ffiegemofirmer gefäberten Angel unb mit fein-

mafdjigen ftefcen, in ber Sieget toäfjrenb be« Sommer«, in getoiffen Seen jebodj umgefeljrt bor«

jug«toeife im SBinter. So erjäblt fltein, ba§ man einmal im Srrifd^ett #aff bei Sandig unter

bem ßife ungemein biete Äaulbarfdje unb Keine Sadjfe gefangen unb ftebenbunbertunbad)tjig

Sonnen mit ityim angefüllt babe. Sie Gigentijümlidjieit be« Äautbarfd)e«, burdj laute« ©eräufd)

fid) fjerbeUocfcn ju laffen, toirb, laut 93eerbor}m, bon ben Sifd)ern be« ffurifdjen £aff« gu feinem

Sange betmertbet, inbem man juerft eine getoiffe angabt bon Stctfnefcen in berfdjiebcner Äitfjtung

auäftedt unb fobann in ber Stäbe ber 9tefce mittet« einer langen, bi« auf ben örunb berabreidjenben

Stange, an melier an einem ©erteile mehrere eifeme {Ringe befeftigt ftnb, möglicbft ftarle« GJeräufd)

berurfadjt. 2luf biefe« bin folteu bie Äaulbarfdje in fo großer <Dlenge berbeifommen, baß jutoeilen

faft in jeber «Dlafctje ber 9iefce einer bon Urnen gefangen toirb. 3n Weuborpommern unb auf Sügen

ift ber Sifdj, toeldjer bielfad} aucfj at« Äöber benufct toirb, infolge fd>onung«lofer 9tad)ftrllung faft

berfdjtounben, aud) in anberen 3:t)eilen S>eutfd)lanb« redjt feiten getoorben; überau« t)äufig

bagegen lebt er nod) gegenwärtig in ben Strömen SBeftfibtrien«. 35a« Srteifdt) fte^t nid)t r)oct) im

greife, ba ba« Kilogramm jutoeilen nur jetm Pfennige unb Ijödjften« eine sJJtarl toertljet, toirb

jebodj gefdjäfot, toeit e« für ebenfo fdjmadbaft toie gcfunb gilt.

2)er Äaulbarfrf) empfletjtt ftd) für bie £eid)toirtfd)aft. Seine JBermebrung ift jtoar nidrt

fetjr bebeutenb unb fein 28acf)«tbum tangfam
;
feine GJenügfamfeit, Unfdjäbltdjfeit unb 3äb,lebigleit

madjen tfm trofcbem für bie 3udjt in tyfym @rabe geeignet.

3u ben au«gejetdjnetften Sifdjen biefer Samilie, ebenfotoobl toa« bie Sdjönbeit ber färben

al« bie ©üte bc« Sletfdje« anlangt, gebören bie 3adenbarf dje (Serrnnina), eine artenreid)e, bon

einzelnen Sorfcbern bielfad) jerfplitterte 0nippe, toeldje fid), toie bie borbergcbenbcn, fennjeidjnen

burd) einfache Stüdenfloffe, ben gejäbnclten Sorbedel unb ben mit jtoei ober brei Stadjeln brtoebrten

.ftauptfiemenbedel, tauge, fpifeige Sangjäfjne junfdjen ben feineu 33firftenjäf)nen unb allfeitige S3e«

fdjuppung, toeldje fid) aud) auf bie Äiemenbfdet erftredt

Sine ber befannteften Strten ift ber Scfjriftbarfdj (Serranus scriba, Pcrca scriba

unb marina, Holoccntrus marinus, fasciatus, maroccanus unb argus, Lutjanus scriptura.—
Slbbilbung auf S. 38), Vertreter ber jafjlreidjftcn unb gteidjnamigen Sippe (Sorranus), ein

toirtlid) pradjtbotter Örtfd) bon jtoanjig bi« breifeig Gentimeter Sänge unb brei» bi« fünffjunbert

©ramm Sdjtoere, toeldjer auf aiegelrotbem, in ber 9türfengegenb buntterem @runbe mit breiten

fdjtoarjblauen Cuerbinben unb tafurblauen, Irummen, Sdjriftjeidjen ä^nelnben Cinien gejiert ift,

auf ber Unterfeite getblid), unten aber auf gelbem @runbe, inSbefonbere aber auf ber unteren

ftinntabe, rot^e fünfte unb auf ben gelben Reffen rot^btau eingefaßte Siede jeigt. Sie 9tüden>

floffe entbält jebn ftadjelige unb bierjebn toetdje, bie ^ruftftoffe elf bi« jtoölf, bie S8aud)floffe fedb«,

bie «fterfloffe brei unb pcben, bie Sdjtoanjfloffe ftebjefin Strablen.

Steinige Äüften be« 37tittetmeere«, toetcrje rcidj an Keinen Sifdjen unb Ihebfen, namentlid)

(Sarnclen, ftnb unb ^»db^lungen jum Söerftede baben, bitben ben beborjugten ^tufentbatt be« Sdjrift»

barfdje«, toetcber t)iet meift in großer liefe jaljrau«, jahrein gefunben, gefangen unb bann auf ben

SJlarft gebracht toirb, toeit fein 3rleifd) an @üte bem ber SJertoanbten nid)t nadjftefjt. 3m übrigen

feblt genügcnbe ffunbc über bie 2eben«toeife biefe« Sifdje«, namentlidj toa« bie gortpftanjung

anlangt. Stuffaltenbettoeife b,at man längere Seit geglaubt, iljn ju ben Emittern aä^len ju müffen,
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toeil man einen toeißen, brüftgen Anhang an ben (Jicrflöcfen für bie ©amenbehfitter be3 Milchners

hielt unb erfl burdt) genauere UnterfÜbungen roiberlegt rourbe. Sin gefangener ©cljriftbarfcb,

'

toelct)en ich gerauine 3eit pflegte, betrug fid} im toefentlichen toie unfer gtußbarfch.

Gin Vertreter ber 9t iefenbarfdje (Polyprion) iflber SBracffifdj (Polyprion cernuum
unb Couchii, Serranus Couchii, Amphibrion americanus, Epinephelus oxygencios, Soor-

paena massiliensis. — flbbitbung auf ©. 38), ein Mecrfifcb bon jtoet Meter ßänge unb über

fünfzig Kilogramm Öttoict)t. Sie Äennjetcben ber ©tppe liegen in ben aat)nartigen dornen am
Vor« unb $auptbedtel ber Siemen, einem fcfjarfen, gabeligen, tängS be§ ^tauptbectelS bertaufenben

Hamme, bem burcbauS raupen Äopfe, ben Reinen, raupen ©puppen unb dürften* unb Stammet«

jätjnen, meldte bie flieferfnodjen unb ben (Säumen, inSbefonbere ben JBorbertheil beä ^flugfdtjar»

beineS, betoeljren.

35er SBracffifcb ift brctmal länger als b°<h "nb einfarbig braungrau, in jüngerem Hilter auf

braunem (Srunbe bunfler geflectt, getoölft unb gemarmelt, bie ©dfjtoanjifpifce roeißtieb geranbet

Seine 9iflcfenfloffc befielt auS elf harten unb jroölf meinen, bie Süruftfloffe aus fedbjebn, bie Vaudt)'

floffe auS einem unb fünf, bieSlfterfloffe auS brei unb neun, bie ©djroanjfloffe aus fiebjebn ©trabten.

Sie Sitten, toelcbe fleh eingebenb mit ben Orifchen befdtjäftigten unb über biete bon ihnen ebenfo

unterrichtet toaren, al« mir eS heutigen £age8 finb, ermähnen ben SBracffifcb nicht, obgleich er an

ben Äüften Italiens unb ©übfranfreicbS teineätoegS feiten borfommt. 6rft 9lif fo, roeldtjer feine

Vefcbreibung lieferte, ttjeüt unS mit
,
baß er in Italien bauptfäcbtidh an felfigen lüften lebt, l)ier

aber in Siefen bon taufenb Meter fidt) auftjält, bon 2Beicbtbieren unb Meinen tjifdj*11 » beifptetS«

toeife ©arbeiten, fidj ernährt, bon feinen, langen, rötr)ltdr)en ©tngetoeibetofirmern geplagt toirb,

ausgezeichnetes gleifcb liefert unb bedt)alb ju ben gefcbäfcteften ftifätn jener ©egenben gehört.

Surch, neuere 5»>*f<bet baben mir in Grfabrung gebracht, baß er ftd^ biet weiter berbreitet, als man

früber annabm, unter anberrm auch gar nichl feiten an ben englifctjen Aüßen borfommt. „Ser

SBracffiich", fagt Goud), „nähert fich ben Äüften GorntoallS unter eigentümlichen Umftänben,

als ^Begleiter ber <§>o!jtbeite eines in {üblichen Öfegenben geftranbeten ©<hiffeS nämlich, meldte mit

ber Strömung angetrieben werben. Um ein foldtjeS SBracf ficl)t man ibn lebhaft mit feincSgleicben

fpielen, unb jutoeilen gefebiebt eS, baß einer bei ber Verfolgung beS anberen fleh auf baS £oljtoract

toirft unb bter im Jrocfenen liegt, bte eine SBelte ttjrt toieber flott maebt. Sa man nun bie SBracf'

fifc&e regelmäßig in ber 9lät)e fetter SBracftljeile ftnbet, toelcbe mit föttenmufcbeln befefot ftnb,

muß man annehmen, baß ttjre 9lat)rung borjugetoeife in äßcicfjtljteren unb Mufdtjeln befiel)!.

Semungeacbtet fanb man in bieten, toelcbe man unterfudbte, nur Heine Qrifc^e; eS ift atfo möglich,

ba§ ledere eigentlich oem treibenben .£>olje nadbaieben unb jene ihnen folgen." 3ebenfaII8 fleht

fo biel feft, ba§ bie SBrarfftfcbe ihren Hainen berbienen, toenigften« an einem mit entenmufcheln

befehlen ^olje fidh einfinben. ©o bemerfte bie ©efa^ung be* ©chiffe« „^robibence" einen großen

©tamm bon Mahagoniholz, an meldhem fidh jene fogenannten Sntenmufchetn angefe^t hatten,

umgeben bon einer Menge unferer 5if<he>
un0 f»ng btxtn bier ober fünf ©tücf, unb ebenfo beobachtete

ber ©chiffer 9lichotU mährenb einer SBinbftide in ber 9lclt)e ber portugteftfdjen flüfle, baß fein

alte«, mit (Sntenmufcheln bicht bcfe^teS ©cfiiff jtoei Soeben lang bon Sttefenbarfchen umlagert

rourbe. 3roölf bi* bierjehn Jage lang nährten fidt) bie Matrofen hauptfächlich bom gieifche ber

bei biefer Gelegenheit bon ihnen gefangenen 5ifcf)e.

?lffe Meere beS l)ei^ert unb gemäßigten ©ürtet« beiber .fcatbfugetn beherbergen fchön geflattete

Sfifche, toelcbe man Seebarben (Mullidac) genannt hat. 3b* mtt »«ni8 aufammengebrüefter

fieib ifl länglich, im ©ebnauaentheite geftreeft, ba« toett unten liegenbe Maul «ein, baS öebiß
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berfdjiebcn, getoöfinlidj fcrjtoadjjarmig, baS Rinn mit jtoei am borberen 6nbe be3 3ungcnbeineS

ftfcenbcn, mer)r ober weniger langen SBartfäben auSgeftattet, bet borbere 2r)eil beS Äopfeö tote bic

lieble nadt, bet übrige ffopf tote bet ganje 2cib mit großen, fein gejft^nelten Schuppen beileibet, bet

Sorbetbetfel bet Siemen gon3tanbig, bet Wintere mit einem Seefelden berfetjen, bie fliemenbaut,

in toeld)er man r)öd)ftenä biet Straelen 3dt)It, bis 3um botbeten dnbe beä ^JtotfdjenbedeU gehalten,

bie botbete SRürfcnfloffe in einer Surdje eingelaffen unb burd) flachetige, bie r)intete bagegen butdt)

toeidjere Straelen gefd)ttfct, bie 9lfterfloffe leitetet ä^nltdt) geftaltet, bie gegabelte, funfjel)nftral)lige

Sd)Wanjfloffe weit nad) bM«t befdjuppt, bie 83aud)floffe weit borgerüdt, fo bafj fte faft unter bie

Sruftfloffe ju liegen fommt, bie borr)en|crjenbe gätbung ein fdjöneä mattet Äatminrotb. $er

innete S9au tft feljr etitfadt) , bet «Otogen eigentlich nut eine Erweiterung bet 6pei}etöf>tc , bet

2)atmfd)laud) mäfjig lang, bie ßeber grojj unb in jtoei ungleiche fiappen geseilt; ben Pförtner

umgeben biele 3tnr)&nge; eine 6d)toimmbtafe ift nict)t borbanben.

3)ie Seebatben, l)öd)ft gefeHtgc gifdje, tteten ftetS in jablrcidjen Sdjaren, gewöhnlich

Schwärmen bon mehreren taufenben, auf, ftteidjen wenig umher, befudjen abet im #od)fommer

flad)e, fanbige Stellen bet Äüfte, oft in aaljtlofet SJtcnge, um ^iet ju laichen. 3b« Wahrung,

Welche aud fleinen Ärebl« unb Söeid)tt)ieten toie au§ bettoefenben Stoffen bes Xtjitx* unb ^Pflaujen«

veidjcS ju beftet)en fdjetnt, ettoetben fte fid) burd) @tunbe(n im Schlamme, fyalhn fid) babei in

wageredjter Sage, toüblen fid) oft tief ein unb trüben bad 28affet fladjet Stellen auf mcitljtn.

Siele SRaubfifd}e gefäbrben bie burdjfdjnitttid) Heilten lljiete unb jteejen beten Schwärmen Wochen*

lang nach; aud) bet "äflenfd) betfolgt fte allenthalben unb erbeutet fte maffenbaft in cngmafdjigm

9lefeen. 3t)r ftleifd) toirb fet)r gefctjäfot unb t)öd)ften* fttrj nad) bet ßaid)3eit minber geartet.

S3ct ben alten 9tömera ftanben bie Seebarben nierjt allein ib,reä föftlidjen glcifdjcä, fonberu

aud) ibrer ptadjtbollen gärbung halber in IjÖdjftem 9lnfcr)en. „2>ad fleifd) bei tr)teren", fagt

öefjn er, bie allen SBeridjte toiebergebenb, „ift in groffer mäd)tiger toerttje gehalten, bon menttiglid)en

bod) gehalten, olfo bafj fie au jeiten mit gleichem gutä rein* ftlberd an bem geroid)t ftub be3ablt

toorben : bann nid)t allein bon feines fleifdjä wegen ftnb fie hochgehalten, jonbet bie äugen bamit

ju beluftigen, tnbem bafj man foldje lebenbig in burd)|d)eincube gläfene gefd)irt gett)an t)at, tool

berfd)loffen, p feiert fein tieb(id)en tobt, wunberbarlid) abftetben, bettoanbetung bet fd)önen fatben

feinet fdjüppen bon einet in bie anbet, folang big et ganfc abgeftotben." 3ur Slugenweibe bet

eingelabenen (vJäfte brad)te man in gläferneu ©efäfjen Seebarben in baä Speifejimmer unb übergab

fte bann ben grauen, welche fie in ifjten #änben flerben liefen, um fid) an bem ermähnten

gatbcitfptele 3U ergoßen. 3ucrf* beobadjtete man it)re SBemegungen in ben Öefäßen unter lauten

Vlu8rufen ber ©etounberung brä SdjaufpieleS; fpdter madjte man fid) toed)jcljeitig auf ba8 lebhafte

Oreuer ber Sdjuppen, auf ben 0lan3 ber Äiemen aufmerffam. 9iad) erfolgtem lobe ber 5ifd)e eilte

mau fo fdmell toie möglid) in bieÄüdje, um fte bereiten 3U Iaffen; benn eine Scebatbe, toeldjc am
borgen gefangen unb abgeftotben war, galt nidjt für frifd): fie mußte lebenb ben ©äften borgeftettt

toorben fein. „9tid)tÄ fd)önere»", ruft Seneca au«, „als eine fterbenbe Scebarbe! Sie met)rt fid)

gegen ben nat)enben 2ob, unb biefe 3(nftrengungen berbreiten über iljren Sieib baö glänjenbfte

^urpurrotb, toe(d)ed fpäter in eine allgemeine kläffe übergebt, to&btenb bes Sterbend bie tounber«

t)etrlid)flen Sd)attitungen burd)laufenb." ^er Seebarben fyalbtx legte man unter ben 5»,olftem,

auf benen bie 2ifd)gäfte bei ber «DialuVit lagerten, eigene 5ifd)be^älter an unb berbanb biefe mit

ben leteben aufeerbalb ber SBoImljaufer, in benen man bie SJorrätbe auffpcid)erte. @ro|e See-

barben toutben oft bon fet)r toeit tj« aud ben beeren gebrad)t unb bann 3unäd)ft in jenen 5ifd)«

tetdjen aufbetoatjtt, obgleid) fie bie @efangenfd)af t nid)t gut aufteilen unb bon mer)reren taufenben

blo| wenige am Seben blieben. Gtcero fd)Ut bie 9tÖmer, ba| fte fotdj finbifd)ed Spiel treiben, unb

fagt, bie Sfteidjen glaubten im Gimmel 3U fein, toenn fte in it)ren 5ifd)teid)en Seebarben bef&gen,

toeld)e nad) ber ^anb iljre« ^errn fdjtoimmen. S)er ?ßreid erreichte in golge biefer ßiebb^tberei

eine unglaubliche ^)öb,e. dine Seebarbe bon einem Kilogramm @etoid)tc foftete feljr biel @elb; eine
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fold^e bon anberthalb Kilogramm aog allgemeine SJeWunberung auf fidj; eine bon tnel)r als jWei

Kilogramm war faft unbezahlbar, lieber ben SßreiS liegen genaue Angaben bor. ©0 erjä^t

©eneca, baß XiberiuS eine iljm gefdjenfte ©eebarbe bon legerem Gewichte au« @eij auf ben

SJtarft gefanbt Ijabe, im Boraus bie Jtäufer beftimmenb. 3n ber Xfyat Überboten ftdj benn aud)

bie bon tljm genannten ©djleder 2tptciuS unb OctabtuS, unb teuerer erwarb fidj ben außer»

ordentlichen föufym, einen Srifdt), Weidjen ber ffaifer berfaufte unb 9lpictuS nicht bejahen tonnte,

für fünftaufenb ©eftertien ober etwa taufenb SJtarf unfereS ©elbeS ju erftet)en. 3ubenal fpridjt

übrigens Don einer ©eebarbe, weldje um fedjStaufenb ©eftertien gefauft mürbe, freilidj auet) faft

brei Jlilogramm wog. Unter ber Regierung beS Zaltgula faufte Hf inuS Geier, laut SJHtntuS,

einen biefer f$i]d)t um adjttaufenb ©eftertien; ja, ber SßretS flieg nodj mehr, fo baß XibertuS

enblidj fidj beranlaßt falj, befonbere ©efefoe ju erlaffen, beftimmt, ben SßreiS ber ßebcnSmittel auf

ben SÜlärften ju regeln. 9iadj bem Urteile ber Äömer galt bie ©eebarbe als ber befte aller &ifd)e

unb Äopf unb ßeber als ber feinde aller Secferbiffen. Eber biefe «nfdjauung war nidjtS meljr ober

minber als reine «Kobefadje; benn fte berlor ftdj fpätcr gdnjlid).

Surdj baS Sehlen ber 3&hne in ben oberen Jctnntaben fennjeidjnen fidj bie Stotfjbarben

(Mullus), biejenigen Birten, toeldje bie Sitten fo ljodj fdjüfoten. 3« ben europäifdjen beeren

lommen jwet Birten biefer ©ippe uor, ber 9totljbart unb bie ©treifenbarbe.

Srftere (Mullus barbatus) aetdjnet fidj burdj bie faft fenlredjt abfattenbe ©tirne unb bie

berljättniSmäßig fdjmalen ©djuppen aus, erretdjt eine Sänge bon breißig bis bicrjig Zentimeter

unb ift gleichförmig farminrott) gefärbt, überall an ber unteren ©eite ftlbern fdjidernb; bie Stoffen

feljen gelb auS. flJtau jätjlt in ber erften Scücfenfloffe fteben, in ber aweiten einen unb adjt, in ber

©ruftfloffe fedjjeljn, ber Saudjfloffe fcdjS, ber äfterfloffe einen unb fedjS, ber ©djwait3flojfe funfaeljn

©trauten.

Sie ©treifenbarbe ober ber ©urmulet (Mullus surmuletus) Ijat ungefähr biefelbc

©rö§e, ift mit großen ©djuppen betreibet unb auf fdjön blaßrotbem ©runbe mit brei golbenen,

jur öaidjjeit bejonberS beutlidjen ©treifen gewidmet; bie ^(offen feljen rottj, bie Saud)- unb

©djroanaßoffen rothgelblidj auS, tragen audj gewöhnlich jtoei gelbe ober braune SBinben. Sie erfle

Äüdenfloffe fpannen fteben, bie aweite ein unb adjt, jebe JBruftfloffe ftebjeb^n, bie SBautfjfloffe ein

unb fünf, bie Slfterfloffe awei unb fedjS, bie ©djwanafloffe breiaebn Strahlen.

Ser Scot^bart getjört bem SJUttelmeere an unb bewohnt hier alte ©teilen, wo teljmartiger

ober fdjlammiger Soben borfommt, finbet ftdj audj längs ber franjönfd)en Äüjte im SBettmeere,

Wirb aber nur feiten in ber 9iälje (Großbritanniens gefangen; bie ©treifenbarbe hingegen, weldje

ebenfalls im ^Ktttelmeere lebt unb fytx unb ba nodj häufiger als ihre Serwanbte oorfommt, Der«

breitet ftd) bon hier auS nach Horben hin bis Großbritannien unb tritt an ben englifdjen lüften

bisweilen in bebeutenber ^Injaht auf. 9lad) |)arrelt trifft man fte in ben berfdjtebenften ©dndjten

beS SBafferS an. Siele werben in ^Kalrclenne^en in ber 9lälje ber Oberfläche gefangen, obgleich

bie meiften auS bebeutenben Siefen emporgejogen Werben müffen. 3n Gornwatt nähert fte ftdj,

laut 6oud), Währenb beSSommerS ben Äüften in «Wenge, jieht ftd) jebod) mit beginne beSSöinterS

in größere liefen aurütf unb wirb bann nur feiten gefangen. 3h" ßaichjeit fällt in ben Frühling;

awölf Zentimeter lauge 3"«ge trifft man feibe DttobetS an. Sie Nahrung fdjeint aus weichen

Jhebfen unb fterfdjtebenen SS)eid)thieren ju befielen, ju beren Slnffpttrung bie SBartfäben wahr»

f(heinlich gute Sienfte leiften mögen. „25er SRothbart". berftchett Opptan, „frißt gern aUeS, was

im 9Jteere fault unb flinlt, namentlich auch bie ßeidjen berer, Weldje bei Schiffbrüchen umgefommen

ftnb. Saher fängt man ihn mit fauligen Äöbern unb berglcieht ihn mit Stecht mit bem ©djWeine,

welches wie er bon efelljaften Singen lebt unb bennoer) oortrefflicheS gleifd) liefert"
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9lu8na1)mdn>eife gefd)iet)t ed, bafj man in Gnglanb einen reichen 5'f^)u8 t*>u * uno °ie f°

gefdiä|jtcn Seebatben in SJtenge fängt. So mürben in ber 2öetnnoutl)bai} am 8. Sluguft 1819

fünftaufen^ Stfid in einer einzigen *)lcAy erbeutet unb im 9Rai 1851 bon yjarmoutlt in einer

2öodje jcljntaufenb Stöd auf ben Sonboncr Orifdnnarft gefanbt. 3n 3*ö*i«n fängt man beibe

Seebarben toätjrcnb beä ganjen mit 9ie|jen, SReufen unb 9lngeln, meiere lefctcrc bttrdi

.Vt r c b ö f rt) »tui
i
n c getöbert roerben. S)a bie gefangenen roirflid) halb toerbetbeu, pflegt man fte fofort

nad) bem 5Qn fl
c in *JJlccrruaffcr a'ijitficben unb fo mit Biet)! ju beftreuen, bafj fte in einen Xcig

cinge^ünt mcrbrtt unb in biefem berianbt »werben fönnen — ganj roie eS fdion bor Sahrtjunberten

gefdjat): „3ltrc jnnerlidje ttjeil faulen gatttj in furtjer 3*it: berljalben fte nidjt lang behalten, ober

. "CW"

etreif tnbotbr Mullu« lormulptai). "» nalBd Wröfet.

meit bon bem meer mögen geführt merocit, fo pflegt mau fic in pafteten ober fliehen tu o l mit geroürfy

fcefprengt ju bcfdjlicffen, bnb in rocite groffe Stätt ju fdjiden". 9113 bie borjügltdjften Seebarben

gelten gegenwärtig bie, meldte man an ber Äüfte b:r 5proöcnce, insbefonbere in ber Umgegenb Don

Joiilon, fängt; ab:r aud) in Stallen gilt nod) heutigen laged baä Spridtroort: „9lidtt befommt auf

ben 2'vd} ber, welcher fängt ben 5»fd)"

3m engeren Öeiuatjrfaine bauern gefangene Seebarben nur bann geraume $eit auä, roenn

man fte in einem jiDcrfmäfjig eingerichteten, burdj reichlichen ,3uflufj gefpeiften Seeroafferbrrfen

ljält. Sie Börner fdteinen bied fetjr mohl gemußt 31» haben; benn 2)tartial läfjt ftd) bernchmen:

„Xräjj Utn atlmtet btr Ötotfybart in ruln^cm, faljiflcm SDaffcr.

Stirbt er? Jtbtnbicjca Tita gib ibjn: voll Äraft wirb tr f<in".

9lfle i5atBcnpvQct)t ber öleidjerlänber bereinigt in ftd) bie Familie ber SdjuppettfloffeT

(Squantipinnes). 2ftjr ßlcib wetteifert an Schönheit mit bem ber glätisenbften 93ögel, ber bunt»

farbigften Sdjmcttcrlinge. Sie fdjmflrfctt ba3 HJleer, mie bie Jlolibri« unb bie ihnen an Schönheit

ebenbürtigen ^ßarabicauögcl uttb anbete bie Urmalbttngen ; aber ihre ^arbeit fd)cinen noch reiner,
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nodj gl&n^enber ju fein, unb in ber SJerttjeilung berfelben jcigt fid) eine benmnberungdtoürbige

©leidmtäfitgreit. &lede, täubet, Streifen, Ütinge bon Blauer, ajurncr, purpurner, fammet«

fc&marjer prbung ftnb auf rein gotbenem ober filbernem Örunbe aufgetragen, baS tiefblau be3

(Abliefen Rimmels ober ba8 Ultramarin ber ÜJleeredfluten in ben ©djuppenbieferuiere ttrieber«

gegeben, ba8 jarte tRott) ber 9iofen, ber {Regenbogen mit aU feinen ©djattirungen hier gleidjfam

toibergefpiegett. 3ur ©d)önb,eit unb bracht ber färben, ber 3terlid)leit unb SKelfeitigfeit ber

3etd)nung gefeKt ftdt) eine Ijöchft eigentümliche, und SRorblanbern bolllommen frembe ©eftalt.

S>er ßetb ift feitlidf) überaus jufammengebrütft, aber bon oben nach unten Verbreitert, bie ©eftalt

atfo länglidj ober fetjeibenrunb; bie Süden- unb Slfterfloffe ftnb gletd)fam mit in biefe ©cheibenform

aufgenommen unb ebenfo toie ber ßeib, einfdjliejjltd) beS Äopfeö, mit ©djuppen betleibet, oft in ber

ungeroöhnlidhften Söeife berlängert, berjerrt, buref) hatte ober Verlängerte ©tackeln nodj befonberä

ausgezeichnet, fo bafj eigentlich nur bie SBruftfloffcn, bie ©<hn>anjfloffe unb bie 93aud)floffe, meldte

leitete übrigens aui) nur burd) einen einzigen <Stadt)el oertreten fein fann, bie übliche SBilbung

jeigen. 3)er flopftheil fpifct ftdt) gewöhnlich in eine fteinmünbige, rüffelarttge ©dmauje ju, meiere

bei einzelnen Slrten fetmabelartig ftdt) berlängert, wäfjtenb fie bei anberen faum über ben allgemeinen

SeibeSumrifs borfprtngt. SoTftenjö^ne berrfdjen ppr; ^Weiten treten jebod^ audb, Jeebel« ober

©ammetjäfme an tt)re ©teile; ebenfo erfdtjeint bie ©aumengegenb mit 3älmen bewehrt. 3n biefen

$erfcr)iebenl)eiten beS ©ebtffeS h<*t man 9lnhattSpuntte jur Trennung ber aufjerorbentlicb, reiben

Öamilie in berfd)iebenartige ©ruppen gefunben; aujjerbem bietet aud) bie ©eftalt felbft, bie

SSilbung be« SRaute« unb ber Stoffen, ja bei mandb>n bic ber Änod)cn widrige «Dlerfmale für

bie einjelnen ©nippen.

Sie Sfirftigfeit ber 9)(ittheituna.en über bie ßebenSmetfe biefer fo ausgeweiteten 5ifd)e läjjt

geraten erfdjeinen, junädjft ©djau über bie wtdjtigften Sippen unb Birten ju galten unb bann

bie ßebenäbefdtfreibung aller ©djuppenfloffer mit befonberer 33erürfftd)tigung einzelner Sitten

jufammenjufaffen.

ßinnc bereinigte alle ©djuppenfloffer, bon benen man gegenwärtig ungefähr einljunbertunb*

breifeig Hrten fennt, unter bem «Rainen »orftenjabnler (Chaetodon); heutzutage berftetjt man
unter biefer ^Bezeichnung eine einjige, aflerbingS nod) immer fehl artenreiche ©ippe. 35ie Uterimate

ber ju u)r jäb,lenben Slrten liegen in bem länglidjrunben ßeibe mit rüffeiförmiger ©djnauje, bem

Keinen, nict)t bortretenben 3Raule, beffen beibe Jtiefer bidt)t aneinanber gebrängte, mit ben Spieen

nad) hinten gebogene 5Borftenjät)ne tragen, ben unbeloetjtten, Wie bie Söangen mit ©d)uppen

beflcibeten Aiemcnborbedeln, ber abgeftumpften, lüngS ber ganzen Dberfeite bertaufenben Süden«

floffe, beren borberer 5Et)eil bon ftarfen Stad)clftrahlen getragen wirb, ber abgerunbeten «fterfloffe,

ber gerabe abgefdmittenen
,
mittellangen ©d)Wanjfloffe unb ben großen, am £interranbe fein

gejähneltcn ©djuppen.

. galjnenfifd) nennen bie arabifdjen 3rifdt)er beS Stötten «DteereS eine im ganzen 3nbifct)et

unb im Weftlicb,en ©tttten SBeltmeere berbreitete, burdj ben bebeutenb berlängerten fünften ©trabl

ber Sütfenfloffe ausgezeichnete 9lrt ber ©ippe (Chaetodon setifer, auriga unb sebanus,

Pomaccntrns setifer; Origur 1 ber Jafel). Stuf bem mattweißen ©runbe betlaufen in betriebener

9tid)tung bunttere ©inbeit: eine fdjtoarje, l)tnterfettd toeife gefäumte, nad) unten ftd) berbreiterabe,

bom «Raden burdjä Sluge jur Äe^te; iljter fünf bi* feerjd fdjmarjlidje, fdjief bon born nad) oben

unb hinten; adjt btd je^n, faft im redeten Söinfel an bie anberen ftofjenb, bon born nad) oben unb

binten; bie ©egenb über bem Wuge jieren aujjerbem bier orangegelbe Ouerlinicn. Ser hintere Jbcil

ber »ütfenfloffe, weld)e oft einen fthwarjen, meife umranbeten Ofled tragt, ift citrongelb, nad)

Digitized by Google



48 3»cite Otbnunfl: Stadjtlflofjer; brüte gamilit: ®djui>penfIo|fet.

oben Ijin feurig totlj, unb fdjtoarj gefäumt, bie ©djtoan3floffc citrongelb, nad) hinten ju mit einem

Ijalbmonbförmigen blafjgclben unb toeijj gefäumten, fobann mit einem fpinbetförmigcn bunlcl«

braunen, ftfjtoara gefäumten ©ürtet um ben rötljltd) grautoeijjen 9tanb gefdmiüdt, bie »fterfloffe

orange, fd)toar$ geranbet unb toeifj gefäumt, bie 93ruft toie bie Saudjfloffe rötljlid) grautocifj.

Sie JRüdenfloffe enthalt brei^eljn fiadjelige unb fünfunbjtoanjig toeidje, bic Slfterfloffe brei

fladjelige unb jtoanjig toeidje, bie Sruftfloffe fedjjeljn, bie Saudjflofje fedjB, bie ©djtoanjfloffe

ftebjeb^n Straelen. Sie Sänge betrögt ijtoanjig Zentimeter.

Ser tforallenftf d) (Ckaetodon fasciatus unb flavus; fttgur 2 ber Safet) erreidjt eine

Sange ton ettoa fcdjjeljn Zentimeter. Ser Äopf ift auf toeijjem ©runbe burd) eine breite fdjtoarje,

born ©djeitel bis jum Sorbedel reidjenbe Slugenbinbe, ber ßeib auf lebhaft gelbem @runbe mit

neun bis jtoölf braunfdjtoarjen, fdjief bon born nad) oben unb Ijinten bertaufenben, bis in bic

gelben hoffen ftdj fortfefcenben SBinben gegiert; bie Sippen ftnb rofenrotl); bie weiche »lüden- unb

Slfterfloffe jeigt einen fdjtoarjen ülanb, erftere über ber äöurjel aud) eine braunfdjtoarje bogige

üöinbe, bie ©djtoanjfloffe nalje bem Znbe eine tinfenförmige fdjtoarje Cuerjeidjnung unb toet&lidjen

Saum. ^toölf Ijarte unb fünfunbjtoanjig toeidje Straeten ftüfoen bie JRüden«, brei unb neunjeljn

bie Slfterfloffe.

SaS Verbreitungsgebiet crftredt fidj born 9totb>n Weere bis Ztjina.

(Sin britte 9lrt ber ©ruppe, ber ßüppfifd) (Chaotodon vittatus, trifasciatus unb

austriacus; Origur 3 ber £afel), ift elf Zentimeter lang unb auf citrongelbem örunbe mit ettoa

breijeljn fdjwärjlidjen ßängSftreifen, am Äopfe burd) eine breite bogige Slugen-, eine baljintcr

fte^enbe fdjmate SBinbe unb auf ber ©tirne burd) brei bis bier ßuerlinien, toeidje tote jene 93htben

unb bie Umgebung beS UtauteS fdjttmtj fmb, ber toeidje Iljeil ber gelben SRüdenfloffe burd) eine

fdjtoarje 9tanbbtnbe unb einen orangefarbenen Zitbfaum, bie tieffdjroarje Slfterfloffe burd) einen

Ijettgelben 2BurjeUaugSftreifen unb orangefarbenen ©aum, bie fdjtoarje ©djtoanjfloffe burd) einen

breiten rofenrotljen Znbranb gejicrt. ©reijeljn Ijarte unb einunbjtoanjig toeid)e ©trafen ftüfcen

bie 9tüden», brei unb neunjeljn bie Hftevftoffe.

Ser fd)öne gifd) Oerbreitet fid) bon Dftafrita bis Dtal)aiti.

SOon ben 33orftcnjäljnlern unterfdjeiben ftd) bie ©prifcfifdje (Chclmo) b>uptfäd)lid) burd)

toett borgejogene, fdjnabclförmige Sdjnauje, toeidje ftd) born toageredjt fpaltet. ©ammetartige

3äb>e umgeben ben 9Jtunbranb.

Ser ©prityfifd) (Chclmo longirostris, Chaetodon unb Chelmon longirostria)

erreicht eine ßönge bon funfjefm bis fünfunbjtoanjtg Zentimeter, toobon ber ©djnabel ettoa ben

fünften Jljeil toegnimmt. Sie gärbung ift ein fdjöneS Zitrongetb; bie 3etd)nung befielt aus einem

breiedigen giede bon fdjtoarjbrauner frärbung, bejfen eine ©pi^e nad) ber ©dmauje, beffen jtoeite

nad) bem ftüden unb beffen britte nad) bem Saudje ^in gerietet iß. S3aden unb ©tim ftnb

filbergrau gefärbt, bie toeidjen X^eile ber »lüden« unb 9lfterfloffe fdjtoaribraun gefäumt; erßere

trägt aud) einen fd)toarjen, toeig umfäumten tlugenfled uat)e i^rem Hinteren 9lanbe. 3n ber

Stüdenfloffe jäb,lt man jtoölf ftadjelige unb jtoeiunbjtoanjig toeid)e, in ber 9lfterfloffe brei ^arte

unb ad)tjef)n toeidje ©trafen; aud) bie ©aud?floffe enthält ju ©tadjeln umgetoanbeltc ©trafen.

3)aS Verbreitungsgebiet reidjt bon Mauritius bis ^oloneftcn.

Sie «Dlertmale ber ^Jeitfdjenfifdje (Ueniochus) berufen in bem au&crorbentlidj berlän-

gerlcu bierten ©tadjel ber 9lüdenfloffe unb in bem furjen Düffel, beffen aJtaul a?ürfteniäb;ne trägt.
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911S Vertreter btefer (Stupfe gilt bet ©eifjtcr (Hcniochus macrolcpidotns, ncumi-

natus unb bifasciatua, Chaetodon macrolepidotu3, acuminatus unb bifasciatus, Diphreutes

tnacrolepidotus; fjtgut 4 bet lafel). ein 3ftfd) bon jtoanjiq Zentimeter Sänge. 2)ie borherr»

fdjenbe gärbung, (Sraugetb, gebt auf 35rufl unb stellte in ©UGerigweifj über; bet Äopf ift tbeit»

weife ober ganj fdjttmrj, bie Seite bet Sdjnaujc hell, bie 23angengegenb buhlet; jtoei febr breite

fdjtDQtje Schrägbänber bertaufen übet ben ganjen Seib unb bie betteffenben Stoffen, baS erfte bom

Warfen 6iö jum ©auefce, baS atoeite faft gleid)taufenb Weiter rüdmärtS, öom fünften bis achten

töudenftadjel 6t« aum Hinteren 6nbe ber Slfterfloffe. $ie fjftoffen ftnb, fo weit fte nicht bon ben

SBänbern getroffen werben, citrongetb. &\ unb füniunbjWanjig ©trafen flauen bie SRüden-, brei

unb fiebaebn bie Alfter», ftebacbn bie ©ruft- unb ebenfo biete bie ©cbwanafloffe.

2)et Öifcb bewohnt baS ganje 3nbifdje S&eltmeer.

SBon ben SBorflenaätjnlern Weidjen bie ftaiferfifdje (Holacanthus) ab burdj einen

borftefjenben, in eine blutige ©djeibe eingefüllten Stachel am Söinlel beS SJorbcdelS, bie ftärteren

uub flaueren ^älme mit löffetartig ausgehöhltem ©pifoentheile unb bie boltftänbig befdjuppte

Müden- unb Slfterfloffe, in beten ctftetet man jwölf bis funfjehn unb beren legerer brei bis bier

Stacheln aäblt.

2>er #eraogSftfcr} (Holacanthus diacantkus unb dux, Chaetodon diacanthus,

dux unb Boddaertii, Aeanthopus Boddaertii; gig. 5 ber £afet), Welcher eine Öänge bon

20 Zentimeter erreicht, ift auf citrongelbem (Srunbe mit ad)t bis neun btafjbtauen, breit fchwarj

geranbeten, manchmal tbeilmeife gegabelten Duerbinben, ber febwarje flopfrüden mit blauen

ßängS» unb Duerftridjen pradjtboll gezeichnet; ein blauer Streif umgibt baS &uge, ein anberer

läuft am 9ianbe beS IBorbedelS tyxab. JBruft», 3*aucb' unb Sd|Wan3ftoffe ftnb citrongel6; ber

Weiche Xtyil ber bunlelbraunen Stüdenfloffe ift am SRanbe febwara unb blau, übrigens bid)t blau

getüpfelt, bie braune Slfterfloffe mit fedjä bis fieben bogigen hellbraunen Duerbinben bcrjiert.

Söierjeljn l>artc unb neunjefn weiche Strahlen ftüfcen bie dürfen«, brei unb neunjefjn bie »fterfloffe.

ftodj pradjtooHer ift ber Äaiferfifdj (Holacanthus imperator, Chaetodon impe-

rator; f$ig. 6 ber lafel). Sen fdjmutjig fdjwefelgefben flopf jiert ein braunfdjWarjeS, born unb

hinten hellblau geranbeteS Stirn« unb «ugenbanb, bie ©egenb über ber Sruftfloffc ein grojjer,

länglicher, tieffchwaraer, gelb uinranbcter Sied, welcher fich bon bem ins SJeilrfjenfatbene

fpielenben SBlau beS ßeibeS ebenfo pradjtboll abbebt wie bie fdjmalen, bogigen, gelben ßängS»

ftreifen, Welche über bie Äörperfeiten herlaufen. 33auch unb ©ruft ftnb grünbraun, bie Stoffen

bläulich, ibre ©trafen tyütx ober bunfler, orangefarben bis fdjwarj; bie braune Slfterfloffe

fchmütfen blaue bogige SättgSttnien; bie orangcgelbc Slfterfloffe jiert ein lichter SRanb.

3Seibe flaiferftfehe leben ebenfalls im 3nbifchen Söeltmeere.

*

Sulcljt bnbe ich nodj ber ©d)üfcenfif d)e (Toxotina) Crwätjnung ju ttjnn. ©ie [i\ti> bereit*

niSmäfeig geftredt gebaut, biel länger als Ijodj unb baben ibr fauptfächlicbfieS «Dterlmal in ber

weit nadj hinten geftetlten SRüdenfloffe, wetdje born burdt) fetjr ftarle, fladjelige, hinten burdj weiche

Strahlen geftüjd Wirb. 3)ie Schnauje ift Iura unb niebergebrüdt; ihre Unterlinnlabe überragt bie

obere. SBeibe jfinntaben, baS Gnbe beS iPflugfcharbeineS, ber ©aumen, bie ölügcltnochcn unb bie

3unge tragen Sammetaähue.

3)er 3d)ü|e (Toxotes jaculator, Sciaena unb Labrus jaculatrix, Scarus Schlössen,

Cojus chataieus), bie berbreitetftc ?lrt ber Sippe, ift fdjon feit langer 3eit fxtannt, weil er bon
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ben eingeborenen feinet #eimatinfel 3aba ali 3terfifd) im Limmer gehalten loitb. ©eine Sänge

beträgt etwa jtoanjig Gentimeter. 3)ie Srätbung ift ein oben bunfelnbeä, unten in« ©ilbet«

favbene fptelenbed örünlidjgrau, toetd^ed burd) biet bunllere, binbenaitige glede unterbrochen wirb.

3n bet SRüdenfloffe finben fid) fünf ftadjelige unb bretjeljn toeid)e, in ber Slfterfloffe brei ftadjelige

unb fech>f)n meid^c, in jeber SBruflfloffe breijeljn, in bet ©aud)floffe fed)3, in bei ©djtoanjfloffe

fiebjetm Straelen.

3Rit n>enigen 9lu3nal>men galten ftd) atte ©droppenfloffer in ben oberen ©djidjten be« SBafferS

unb nat>e ber Äüfte auf; einige fteigen aud) in ben Sflüffen empor, unb anbete roanbern gelegentlid)

nad) bem Ijotyen Fleete tunauS, ©djiffen folgenb, um ben tSuötoutf berfelben aufjunebmen ober

anbetet 93eute nad)jagenb. $ie meiften, inSbefonbete bie ptadjtbotl gefärbten Sürten ber gamilie,

finben ftd) regelmäßig in bet 92äb,e bet ftiffe obet übet Untiefen, fpielen t)icr im ©omtenfdjeine

lebhaft mit einanbet unb fdjeinen ftd) barin ju gefallen, itjrc
s$rad)t jur ©djau ju bringen. 3bre

©djönljeit hrirb burd) bie SJetoegung nodj bebeutenb err)ör)t, unb beSfjalb fpredjen aud) atte SBeob«

adjter, roeldje fte lebenb fatjen, mit dntjüden bon ib,nen. 3m ftotljen SJteere bemerlt man fie,

laut .£>euglin, Ijauptfädjlid) in ben tiefen .(Hüften obet btunnenattigen (Jinfenfungen jroiidjen

ben Korallenriffen, roeldje aud) bei b>ljem Seegange rubigeä unb Mate« SBaffet behalten unb mit

einem förmlichen äöalbe bon orallenbäumen beftanben finb. 2öenn baä ©djtff beS fteifenben in

bunfelen 9iäd)ten jwifdjen ben {Riffen anfert, etfennt man baä SSorbanbenfein biejet 5ifd)e an bem

Seudjten bc3 WeereS. 2Jtan nimmt, oft in beträd)t(id)et Xiefe, mattfdHtnmembe ftltdt roal)r;

plö|Iid) flieben fie, wie fbrüb/nbe Junten, auä einanbet, j»et)en langfam bin unb tyx, fammeln ftd)

nad) unb nad) toiebet, bilben ©ruppen unb bert()eilen fid) bon neuem.

3(bgcfeben bieUeid)t bon einigen Strien, nähren ftd) alle befannten ©dmppenfloffet bon

anbeten Ztytxm, bie meiften toabrid)einlid) bon barmlofen ©edieren, alfo Iteinen Webufen,

ßuatlen, Seetofen, ÄoraUentbierdjcn ic, toäbrenb tc)te 3agb ba, too bie bon it)nen beliebten Äüften

betoalbet finb, b,auptfäd)ltdj ben Kerbtieren gilt. 3ene umfpielen, roie^euglin mit fagte, bie

Jtotattenftämme in ätjnlidjer SBeife, toie ßaubfänget ßunbbäume umflattetn. ©djatentwife

fteljen fie einige Wugenblide bot einem berjtueigten 9Ifte ftill, fd)ießen bann plöfclid) rudroeife bot,

botjren ober beißen an ben tb,ierifcb>n Blüten unb eilen, alle hüe bon einem Seifte befeelt, blifcfd)nell

einer anbeten ©teile ju, t)iet baöfel6e ©ptel, biefelbe 3agb bon neuem beginnenb. ßlunjinger

fdjeint ju glauben, baß fie roeniger bet ßoraftent tjicre alö bet auf beten ©töden toadjfenben tilgen

t)atbet )U)ifd)en ben ÄotaHenbänfen ftd) aufhalten, unb gibt au, baß fte Hilgert freffen, roiberlegt

jebod) $cuglin3 Eingabe nidjt. SlnberS at^ bie jroifd)en ben ffotallen Icbeuben betfabten bet-

manbte Sitten, beifpielSmeifc bet Sbtifcfiid) unb bet ©d)fi^e. Söeibe baben feit langem burd) bie

9lrt unb SBeife, toie fte ftd) i^te *Wabtung etroetben, einen getoiffen 9iubm etlangt, bad b»fet bie

9Iufmct!famleit ber Slntoobner auf ftd) gelenft unb ftd) beten Zuneigung in fo beeilt Ötabc

etmotben, baß fte in tt)rer ^eimat unter bie ^auätljiete aufgenommen toutben. Rommel, feinet

3eit 95orftebet be« ^ofpitalS ju SDatabia, gab juetft Äunbe bon itjrem 2rei6en; 3)litd)ell unb

anbete betätigten feinen 99erid)t in jeber ^ejiebung.

©obalb bie ©d)ü^enpfd)e eine fliege ober ein anbere* Äerbtbier auf einer über ba8 Söaffft

t)ängenben Sßflanje ft^en fe^en, nähern fte ftd) bis auf eine Entfernung bon einem bid anberttjalb

SReter unb fpri^en au* i^rem töbtenfötmigen ©djnabel einige SDaffertropfen fo heftig unb fo

fid)ct nad) ber Seute, baß fie fold)e feiten betfe^len. 3)en 3apanefen bienett biefe ©djuppen*

floffet jut befonbeten tSugenmeibe. sDlan bält fte in Keinen SÖaffetbeden, in beten Witte ein

©tod etma fedjjig ßentimetet übet ba« Söaffet empottagt; in ben ©lod finb ljölietne 3apfen

eingelaffen, an benen bie jenen jur 5Raf)rung bienenben .ffevbttjicie leid)t befeftigt »erben, i^alb,

nad)bem bieS gefd)eben, erfdjeinen bie 3rijd)d)en, umfd)roimmeu juetft ben ^fal)l, (ommen bann

jut D6erfläd)e be« SöafferS empor, bertoeilen rnbig auf einer unb betfelben ©teile, tieften bie klugen
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einige 3"t °uf boS Betreffenbe Äevbt^ier, fprifoen plöfetirf) einige tropfen SBaffer nad) bem«

felben, werfen e8 baburdj tyxab unb berfdjluden ei, Wenn ihnen ib,t ©djug glürfte. treffen fie

nicht, fo fchwimmen fie einigemal um ben $fab,l herum, ftellen ftd) bon neuem auf unb ttntn n>ie

üorher. 93eim Stuäfprifoen bernimmt man ein GJeräufeh, wie Keine SBafferfprifcen eä ^erborbtingen.

2)ie Sicherhett , mit welcher fte ben 58afferftrahl auf ib,re Opfer werfen, i fl bewunberungäwürbig.

Um fte ju beobachten, fpiegte Rommel eine fliege mittete einet Wabel auf ben Storf unb fah

nun, wie alle feine Sftfehe um bie SBette ftch beftrebten, bie fliege ju fällen, unb ohne Unterlaß

mit augerorbentliehet Sdjnelligleit, aud) ohne jemals it)r 3iel *u oerfeblen, SBaffertropfen nad)

i()r abfhoffen. 3n bem SJlagen beä Sehüfeen 6,at man Heine affelartige Itjiere maffenmeife

gefunben; bie flerbthiernaljrung fdjeint alfo für biefe Slrten bie natürliche, jeber anbeten bebor«

lugte au fein

liebet bie ftortpflauaung ber Sdmppenfloffer ftnbe id) uirgenbä eine Angabe; Aber bie 3lrt unb

Seife itjted Orange« Iann id) nut mittheilen, Wa3 mir $euglin etjählte. Sie beiden gierig nach

jrbem ßöbet, Welchen fte berfdjlingen ju lönnen glauben, namentlich, wenn matt bie Slngel in eine

gewiffe liefe öerfenlt. Strofcbcm fällt ber gang nicht immer ergiebig au«, weil fte ftdt), fobalb fte

ben Slngclhatcn fpfireu, jmifchen bem ©eflüfte ber SRiffe ju berbergen fuchen, förmlich in 2Öd)er

ftd) einflemmen unb aug ihnen nicht h^tborgejogen toerben lönnen. 9118 ungemein anjiehenb

fchilbert £>euglin ben gong in buntelen dächten. 9ln bem 2cud)ten be8 3Jteerwaffcr£ Iann man

bie fteh um ben flöber brängenben 8rifd)e noch in liefen öon mehteren Älaftern beutlich wahr«

nehmen unb an bem blijjartigen Slufleucnten ber »ngelfehnur, Welche wie ein btennenbet

Schwefeifaben augfietjt, et)er noch als an bem etfolgenben Wurfe erlernten, bag einet angebtffeu.

Älunjinget wiberfprid)t <§eug(in, inbem er angibt, bag fte feiten gefangen toerben, weil fie

nicht anbeigen. SRehme 9trten bet Sramilie Wetbcn eifrig berfolgt, weil man ihr gleifd) ungemein

fdjäfct, anbere im ©egenttjeile gänalidj betachtet obet haften« oon folchen Scuten gegeffen, welche

bie fiebenäWeife unb oft efelt)«fte Währung ber Öfifct)« nicht lennen. Mehrere Sitten erfahren ihrer

fdjönen 3eichnung halber förmliche Verehrung feiten« ber gifcher; anbete Werben getrodnei ober

ju Slfche Derbrannt unb fobann araneilich betwenbet.

©raffen (Sparidac) nennt man eine artenreiche ftamilie bon ©eeftfehen, bereu SJterfmalc

bie folgenben finb. Set 2eib ift länglich, feitlich ftarf aufantmengebtürft, auf bet Schnauje unb

an ben liefern narft, übrigen« mit jiemltdj grogen, am hintetcu Wanbe gejär)nelten «puppen

befleibet, beten 2Bad?*tl)um3ltnien bem oberen unb unteren Staube in fchräget 9üd)tung aulaufcu.

91m .fliemenbedel ftnbet ftch nut ein fchuppenattiget, meift ftumpfer Srfnagel. Sie einzige ftücfcii»

floffe erhebt ftch ein« 5urd)e; bie Sruftfloffe ift fpifeig, bie SchWauafloffe gabelig. S)ie 9lnjal)l

ber fitentenftrahlen beträgt gewöhnlich fed)8, auweilen fünf, dürften* ober fcharfe, fpifctge Äcgel«

unb gangaähne ober ftumpfe, runbe Sßflafteraähne, auch wohl breite S^neibeaähue, Welche beneu

be« SJtenfehen ähneln, bewaffnen bie ßiefer. ©aumen unb Sßflugfcharbein finb jahnlo«.

S)ie ©raffen Oerbreiten ftch foft Über alle SJteere, unb manche tHrten tretm ty.tv ober ba in

fehr groger 9lnaat)l auf. Sie nähren ftch bon 9KufchcI- unbflrufleuthieren obetTOcerpflanjen; einige

fteflen Wohl auch deinen gfifchen nach. 2)a« gleifch mehrerer Slrten wirb hochgcjchä&t, ba« anbercr

gering geachtet. Sie im 9Hütclmeere lebenben 9(rtcn waren grögtentheild fchon ben ^Ueit brlanut;

ihre SebendgefRichte aber Würbe mit allerlei fonberbaren gabeln auSgefdhmftrft. „Sic bewohnen",

fchilbert Dppian, „mit langen brbcefte gelfen unb ftnb träge, fämpfen aber bodh Wäbrcnb ber

Saichatit beftig mit einanber, bie SRildmer um bie tRoggencr, unb treiben ft:h fo gcwaltfaiu gegen

bie Älippen unb in bie 9tcufcn ber gifcher. 3h" ß»*e nimmt fte aud) fo in Slnfpruch, bag fte ftdj

tton ben Tauchern mit ^änben fangen laffen. 3um ßaid)en aichen fte aweimal an bie Äüfte, im
4«
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flhrühlinge unb im .§crbfte; aufjcrbem Ratten fie fid) in größerer üefe auf, meift im ©cfolge ber

2Jteerbarben, Weil fie baS oerjeljren, Wa8 jene beim SBüblen im Schlamme gelodert unb übrig

gclaffen hoben. (Sine gana befonbere Siebe hegen fte auch ju ben 3<W fommen, wenn fie biefelben

meclern ober bie Birten fingen hören, Iru^ptocife herbei, fpringen luftig an ben Stranb, fehmeicheln

unb lerfe?» baS «ieb unb jammern, n>enn bie 3ieflfn jum Stalle getrieben werben. 2)eehalb fürten

fid) bie Birten in 3iegenfeHe unb machen am Ufer allerlei Safee, um bie betrjörten ju fangen."

«ergeblid) bemüht man ftdj, ju ergtünben, ob au irgenb einer bieftr @efd)id)ten ein @runb bovliegt,

ba bie neueren «eobachter nict)t8 ähnliches mitjutheilen wiffen.

«ei ben ©olbbraffen (Chrysophrys) ftnb bie «orberjäbne tegelförmig, in jeher fltnnlabe

ju biet bis fechS geftetlt, wogegen bie hinteren s])tahljähne WenigflenS brri Weiljen bitten unb eine

abgeruubete Spifee haben. Sie Slnjahl ber Äietnenftrahlen beträgt fedj*. Stimc, Sdjnanjc,

Äiefer unb Wanbtljeil beg Sorberbcrfel« ftnb narft, buref) feine ©Tuben ausgezeichnet, bie SBangen

befdnippt, bie ©puppen fclbft jirnttief) grofj unb febr fein geähnelt. 3wötf Strafen ftüfccn bie

Wüden«, brri bie Wfteifloffc; bie «rufifloffen finb taug unb fpifeig.

Vertreter biefer Sippe ift bie ©olbbraffe ober ber ©olbftridj, bie Aurata ber ?llfen,

Draba ber Italiener (Chrysophrys aurata, Sparus auratus unb scriptum), ein 5ifdj öon

brcifjig bis bierjig, auSnahmfcwcije auch fedjjig (Zentimeter ßänge unb toier bis acht Äilpgramin

©cWicht, pradjll'oIler fräibunq unb aierlicrjrr 3cid)tutng. Gtn ins ©rünlidjc fd)immernbeä Silber»

grau, WeldjcS nuf bein «Rüden bunfett unb auf ber «auchfeite ins Sitberglänjenbe übergebt, bilbet

bie ©runbfärbung; ein länglicher, runber, fenfred)t fteljcnber ©olbflerf fdjiuürft ben Äiemenbedel,

eine gotbgelbe «inbe bie Stirngcgcnb jwifdjcn ben Wugcn; achtjebn bis jWanjig CängSbänber

Pon gleicher Färbung jieren bie «Seiten; bie Wüdcnfloffe ift bläulid), oben, in ber 9lät)e ber

Stadjelfpitoen, braun läng« geftreift, bie «fierfloffe bläulid), bie Sdjwanjfloffe fchWarj; «ruft«

unb «auchfloffen fer)en beilchenfarben aus. 3n ber Würfenfloffc jäljlt man elf ftadjeltge unb

breijetm weiche, in jeber «ruflfloffe awaujig, in ber «aucbfloffe einen unb fünf, in ber Wfterfloffe

brei unb elf, in ber ScbWanjfloffe ftebjebn Strahlen.

«ei ben PrrWanbtrn ©ei 8b raffen (Sargus) ftnb bie Dorn in einfadjer töeifje ftebenben

Sdjncibejähne breit, bie in mehrfachen Reiben angeorbneten, an ben Seiten ber Äiefer ftebenben,

ungleich großen sJJcabljähne bagegen fugelig. Sie «efebuppung »erhält fid) im njefenttidjen wie

bei ben ©olbbraffen; bie Würfenfloffe toirb burd) jehn bis brei^ebn, bie 9lfterfloffc burd) brei

Strahlen geftüfct; bie Wnjabl ber Ätemenflrablen beträgt fünf.

Die Wingelbraffe (Sargus annularis, Sparus annularis, smaris unb Haffarn.

Sciacna melanura), eine ber fleineren Birten ber Sippe, ift er^gitblid), auf Würfen, «auch unb

Seiten filbergrau. Siebe Scbuppe oberhalb ber Seitenlinie jeigt einen bräunlichen Saum; ben

Sdjmauj jiert ein bunfler <£>albring. Würfen«, «ruft» unb Schroaiqfloffe haben graue, «auch«

unb ?lfterfloffe lebhaft gelbe Färbung. 2)ie Sänge be8 erroachfenen ftifäei beträgt etroa jroanjig

Gentimeter.

«n atten Äüften bc* <Dlittelmeere8 unb an ber afrifanifchen Äüfte be3 ?ltlantifd>en 9öclt«

meere« oonöibraltar bi« jum «orgebirge bereuten Hoffnung gehört bie ©olbbraffe ,ju ben gewöhn«"

liehen ßrfcheinungen; weiter nad) Horben hin jeigt fte fid) feltener, obwohl mehrere Ofätle befannt

ftnb, baß fte in Gnglanb borgefommen. Wach Wonbelet berläfjt fte bie Äüfte nicht, bräugt ftch im

©egent heile oft in bie mit ihr jufatnmenhängcnbcn Saljfümpfe ein unb feiftet ftch r)i« i" f"1!«

3«U. Duhamel erjählt, bafe fte ben Sanb an feichten Stellen mit bem Schwanje aufregt, um
bie in ihm berborgenen 2Kufd)eln auSjugraben. Stad) lehteren ift fte außcvorbentlid) begierig unb
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betutfarfjf beim ^etbttfyn bctfelbcn ein ben Sifcfiem bemetflidjcä ©etaufd). ©efangene, toetc^e

idj einige 3ab,te pflegte, fjaben mit bie Widjtiglett uotftctjenbet Angabe tagtäglich bemiefen. Sie

fragen jroat aud) Sßütmer unb anbete roitbellofc Ir)icte, mit unbetfennbatet Söotliebe jebod)

3Jcufd)cln, namentlich sDcie3mujd)eln. ©cfdjidt lefen fie fo!dt)e unb anbete s
]Jcufd)eln Dorn ©tunbe auf,

nidjt minbet gefdjicft fcfluden fte biejenigen, meiere fid) feftgefponnen Ijaben, bom pfeifen ab; unter

WinRclbralfc (Sargni annularla) unb int tnradjlnu ©olbtralfr (Ctarysophryi auraU). Vi nalilrl. Oiäfie.

fauenben 33ett)egungeu btingen fte fobann bic mit bem Wunbtanbe gefaxte 3?eute in ben SKadjen,

legen fie Inet jutedjt, jetttümmern ib,t öerjäufe mit einem einigen iBiffc, fdjeiben rafdr) bie Schalen«

ftüdd)cn auä, bctfdjtudcn baä 2öeicbtb,ict unb menbeu fiel) nunmebt jut ^ritnbftclte jurüd, um mit

einet ätoeiten, btitten, jcl)nten s
JJ(ufd)cl ju bctfafjteu mie mit bei etften.

Sttenge ßälte toitb bet öolbbvaffe betberblid); fie jietjt fid) besbalb gegen ben Söintct bin

in bie 2iefe jutfid unb meibet alte feierten Stellen ängftlid), foll aud), tt> nn fie biet wn ftüf) leitig

einttetenbem fttoftroettet übettofe^t loitb, ber Äälte ftets etliegen.

Vlü ben ftanjöfifdjen ßüften ftedt man ihr ttjäljretib be* ganzen 3al)teä nö£h. m<b jroar mit

Wcfcen unb ringeln, meldje leitete mit iUufdjeln obet in Gtmangctung berfclben mit fltebfeu unb

Ibunfiidjftüden geföbett n^tben. 2!a3 ^Ui]d) ift jmat etmaö ttodcn, abet bei jebet Krt bet 3?cb,anb«

hing t)öd)ft mol)lfd)medeub unb roitb bcstmlb au&eroibcutlicb ge|d)iijjt diejenigen, meldte in Saljfeen
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am Weere gefangen werben, gelten für toorjügUd&er als ade übrigen, mit sÄuSnal)me ber im Man»
tifdjen SEBeltmeere erbeuteten:

„2ob unb ^ßreiä fümvi^r »erbienet ut$t j<fl(t4)tr (Solbftrid?,

©enbern ber ÜJJufdjelit nur frißt anfi bem fiiicrtntfcben ©et",

fingt fdjon Warttat. ©ei Söenebig jieb^t man, taut Warten 3, ©olbbraffen mit Sorgfalt in tiefen

letzen, Wie bieg fdjon jur Stömerjeit übltdj war.

Stuf «ölatta foHen bie ©olbfdjmiebe bie Witte ber gröfjten 3äb>e mit SdjeibeWaffer fdjwarj

beijen, bie 3älme bann in Siinge faffen unb fie unter bem Warnen Sdjlangenaätjne an leicht-

gläubige Seute bertaufen, reelle unberftänbig genug ftnb, irjnen SBunberträfte jujufc^reiben ober

bod) jujutrauen.

9tn ben tjedjetfdrmigen SJorberjäfjnen unb ben in jtuei ober mehreren Keinen fteljenben Keinen

#intetiäfjnen unterfdjeiben fid) bie SRotfjbraffen (Pagollus) bon ben erwähnten SJerWanbten.

3>er ^ßa gel (Pagellus erythrinus, rostratus unb canariensis, Sparus erythrinus

unb pagellus, Pagrus erythrinus unb vulgaris), bie befanntefte 9Crt ber Sipbe, lebt im Wittel*

läubifdjm Weere, erreicht eine Sänge bon etwa fünfzig Zentimeter unb ift auf bem 9tüden fdjön .

tarminrotfj, an ben Seiten, bem 33audje unb ben Stoffen rofenrottj. Sie SRüdenfloffe bot jroölf

unb jebn, iebe S3ruflfloffe funfjeljn, bie SJaudjftofje einen unb fünf r bie flfterfloffe brei unb ad)t,

bie Sdjwanafloffe fiebjeb,n Straelen.

SBon i^m wetdjt ber Sdjarfaätjner (Pagellus centrodontes, Sparus centro-

dontes, pagrus, aaratus unb orphus) ab burdj ftumpfere Sdjnauje unb Wenigfr, aud) feinere

3är)ne in ben Äinnlaben fomie burdj bie berfdjiebene gftrbung. S)er hülfen ift graubraun, inS

9tötb,titbe^iebenb, ber flobf bunlelbraun, bie Seite fUbergrau, im Anfange ber Seitenlinie burdj

einen ober mehrere fdjwarabraune gterfe gejeidjnet. 9ln biefen Rieden erfennt man bie 9lrt aud)

bann, wenn bie ©runbfäräung, wie eS auweiteu bortommt, ein ftföerglänaenbeS 9tofeiirott) ift.

9tüden> unb Ülfterfloffe feljen bräunlidj, 9)ruft« unb Sdjwanafloffe rötljlid), bie SBaudjfloffen tyÜ*

grau aus. 3fn ber JRüdfenfloffe flehen jmölf fyarte unb breiaetjn weidje, in ber Söruftfloffe fiebjebn,

in ber 23aud)floffe ein fjarter unb fünf weidje, in ber Slfteifloffe brei f/arte unb jtttötf weidje, in

ber Sdjwanafloffe flebjeljn Srrarjlen.

2>er Sdjarfaäljner, rin im Wittellänbifdjen Weere fetjr gemeiner gifdj, fommt regelmäfjig

aud) an ben roeft* unb norbfranjöftfdjen, ^oltänbifdjen, britifdjen, beutfdjen unb jüttänbifdjen

Aüften bor. Wöglid), bafj bie erften tjier bom Süben f)tx eingewanbert finb; gegenwärtig aber

baben fie fid) bolltommen eingebürgert. „9tn ber SSeftfüftt ©nglanbä", fagt Goudj, „bemerft man

biefe Seebraffe wä^renb beS ganjen 3a$reS, am Ijäuftgften alterbtngS im Sommer unb £erbfte,

ba fie bei eintritt talter Witterung ftd) jurütfjietjt. 2)er Said) tuirb Anfang beS SöinterS in tiefem

HÖaffer abgelegt; im^anuar finbet man auägefdjlübfte, etwa jWei Zentimeter tauge^unge, Sdjäb*
(Chads) genannt, in bem Wagen größerer 5ifd|e, Weldje jwei Seemeilen bon ber JtÜfte gefangen

würben. 3m Saufe bed Sommers erfdjeinen fie, nad)bem fie eine Sänge bon je^n bii jwölf Genti*

meter ertangt tjaben, in unfdjä^barer Wenge an ber Ättfte, aud) inmitten ber ^äfen, jur ftreube

atttrSlngler, weil fie begierig nad) jebwebem Äöberfdjnabbf»- 3b«^lab;"ingbefd)tänltfid) übrigens

feineäwegS auf tbierifdje Stoffe; benn fte bcrfdjtingen aud) grüned Seegras, weldjeS fie mit t^rem

eigentbümtid)en ©ebife leid)t abreißen fönnen. 3m allgemeinen möchte man ben Sd)arfjäl)uer

für einen einfamen gifd) tjolten; bie Sifdjer aber belebten, bafi man juweilen namhafte Wengen

jufammen fiet)t, weld)e nab^e ber Dberflädje beS äöafferS langfam ftd) bewegen, als ob fie eine

Wichtige Senbung au erfütten hätten. Soldjen 3ügen begegnet mau namentlid) über felfigem

ötunbe in tiefem Saffer."
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gttr bie Sofel wirb bet Sdjarfaäfjner nid)t befonberd gefdjäfet unb ebenfowenig etngefaljen.

$oud) erwähnt, bag jutoeiten funfjig ftitogramm für ameiunbemhatb englijrfje Spillinge betfauft

toetben. 9lad) 9)arrell beruht übrigen» bie ungünfttge Meinung beaüglid) ber ©ütc be» Srletfche»

hauptfäd)lid) auf berfet)rter 3ubereitung. 2Benn man ben gifd) burd) ben üttunb ausnimmt,

übrigen» ober unjerfiürfelt ftebet unb fo auf ben 2ifd) bringt, finbet man, ba| bie leicht entfd)ttppten

9)ht»teln einen febr angenehmen ©efdmtad haben.

6d)te ^flanjenfreffer ftnb bie »löter (Box), langgeftretfte, tteinmfinbige unb großäugige

«raffen, beren Widjtigfte» SRerlmal in bem ©ebifje liegt, toelc^eS nur au* einer 9teit}e platter,

geferbter, fdjneibenber 3a^ne befielt. 9Rit biefem jum Slbmetben bon Seepflanaen geeigneten

©ebifje fielen ber lange 2)armfd)taud) unb ber tieine Ziagen mit wenigen 9lnt)ängfeln im ßinllange.

2>ie 33oga ber Sprobencalen ober ber 93töf er (Box vulgaris, Boops canariensis, Sparus

boops) erreicht etwa bietjig Gentimeter an ßänge unb ift auf grünlichgelbem, unten ftlberglänaen«

bem ©runbe mit brei ober bier golbig fdjimmemben £äng»ftreifen, aud) regelmäßig mit einem

fdjtoarjbraunen friede unter ber 9ld)fel ber SBruftfloffe gejeidjnet Siüden», Saud)- unb Slfterfloffe

feljen gelb, ©ruft- unb Sdjwanafloffe grünlich au«; leitete ftnb jebodj gewöhnlich gelblidj gefäumt.

3n ber tJIttdenfloffe jü^lt man bieraeljn unb funfaeb,n, in ber SBruflfloffe ad}tjeb,n, in ber SBaud)»

floffe einen unb fünf, in ber Hfterfloffe brei unb fed)aet)n, in ber Sdjwanjfloffe funfaetjn Strahlen.

25er ©löfer gehört ju ben gemeinften gifdjen be» SJtittelmeere», tommt aber aud) in ber

9töt)e 9Jlabetra» in großer Stetige bor, bebölfert ebenfo bie SBeftfüfle Portugal« unb bie norb»

wefiltche Spanien», bon hier au» aufteilen, jebod) feiten, bi» ©roßbritannien ftd) berirrenb. 3ln ben

ftanjöfifdjcu ffüfien erfdjeint er jmeimal im 3at)re, um ju laichen, unb bietet bann ben gifdjern

Gelegenheit ju ergiebigem gange, obgleich ba» &leifd) nidjt befonber» gefdjäfot wirb. Sie Sd)önt)ett

be» ÖrifdjeS mag bie Urfadje fei, baß bie franaöftfdjen gifdjer ihre Soote mit in Silber getriebenen

Slöfcrn au beraieren pflegen. 9iad) Angabe ber betreffenben gorfdjer finbet man nur ^flanaen»

refte in bem «Wagen biefe» gtfd)e».

Sßan jerroangen (Cataphracti) nennt man Srtfdje, bei benen bie Knochen be» unteren Slugen-

ranbrtnge» nad) abwärt» berbrettert, mit bem öorberfel burd) ©elenf berbunben unb tote bie SctfeU

ftüde unb ber flopf mehr ober weniger, ba» h«B* berfdjtebenartig, bebon* ftnb. 2>er0eftd>t3-

Quäbrnd ber ^anjertoangen erhalt burd) bie bielfadjen 9iaur)igfetten, welche, fall» fie au Dornen

ftdj entwidelt haben, al» tüchtige SBaffen bienen, etwa» h&$ß eigentümliche», woau nodj außerbem

bie mehr ober minber auffallenbe SBilbung ber Stoffen unb ebenfo ber Schuppen fommt. 2)er

Äüdentheil ift entweber mit awei Stüdenfloffen auägeftattet, ober bie einzige gloffe aerfättt in awei

9lbtt)eitungen; bie SBaudjfloffen ftnb bruftfiänbtg. Schwache, hedjelförmtge, feiten fegeiförmige

3ät)ne bewehren bie Äiefer. <&\nt Schwimmblafe fehlt nicht feiten.

9Rit 3lu»nahme ber ©lieber einer einaigen Sippe leben alle ^ßanaerwangen im ÜJleere unb

awar in fehr berfdjiebcncr liefe be»felben, bie einen regelmäßig auf bem ©runbe, bie anberen bann

unb Wann auch in höheren SBafferfdjichten, über welche fte ftch juweiten „fliegenb" erheben, gür

gewöhnlich liegen fte trüge unb bewegungfilo», mehr ober weniger im Schlamme ober Sanbe ein-

gebettet, auch tooht ^n Klüften unb gelfenfpalten berborgen, auf bem ©runbe be» ©ewäffer» unb

harren in biefer Stellung borüberaiehenbet S3eute. 92at)t folche, (o erheben fie fidj, eilen, ben bieten

SBorberleib burd) fd)lüngelnbe Bewegungen be» Schwanae» borwärt» fdjiebenb, auf ba» erfpähte

Opfer au, bergen e» in ihrem oft unberhältnUmäfjtg großen Äadjen unb ftnfen langfam wieber

^um SBoben herab. ?Jud) fte finb fähig, ihre ftärbung ber ihrer Umgebung anaupaffen, unb bie»
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jenigen unter it)nen, welche mit fdjarfen Somen bewehrt finb, werben infolge ihres &npaffung3«

bermögenS auch barfüfjig ihr ©ebiet betretenben Menfchen gefährlich- einzelne Sitten ftnb auS

biefem (Brunbe mehr als alte übrigen ftifche gefürchtet. So tebt im Kothen Meere eine jur ©nippe

ber £rachenföpfe gehörige %xt ber ftamilie, ber 3auberfiidj (Synanceja verrucosa), melier

bie arabifdjen gifdjer ähnliche ©igenfehaften jufpreehen, wie fic bie SHper bcftfct. Slucb, biefe ^anjer-

Wange fifct, nach gewohnter 9lrt jwtfchen Steinen unb ©eegraS berftetft, unbeweglich auf bem

@runbe unb ahmt bie Umgebung fo getreulich nad), bafj ber betretenbe Sfifdjer ihrer oft nicht eher

gewahr wirb, als bis er auf fte getreten ift unb fie, plöfelieh auffahrmb, it)m mit it)ren ©tackeln

eine äufjerft fchmerjhafte 2Bunbe beigebracht hat. „3>er ©tidt) ihrer Slürfenftacheln", fagt fllun«

jtnger, „fchmerjt mehrere ©tunben lang unb heftiger als ein SlorpionfHch, toie ich o«* eigener

Erfahrung n>ei|. blanche tßerfonen foUcn fchon ohnmächtig babnreh getoorben fein; ja, es (am, wie

bie Ccute erzählen, auch einmal ein SobeSfaH bor, toenn auch nicht unmittelbar burdj ben ©tich,

fo boch burch 93ranbigwerben ber wob,l fchtecht betmnbetten äöunbe. SebenfaHS barf man biefen

Orifch ebenfo gut ju ben giftigen Stieren rechnen wie ben ©forpion. Ciu mir als wahrbeits«

• liebenb befannter gifcfjer berftchert, beutlich gefehen ju hoben, hrie beim Söorftülpen ber ©lachet»

fpifcen, welche in einer £autfalte liegen, eine milchige ober eiterige ftlüffigfeit aus ber jene einhül«

lenben $aut IjerborgequoIIen fei. 3ch ha°e trofo öfterer Beobachtung fo etWaS nicht gefunben;

mürbe bie ^Beobachtung beS gifcherS aber ftd) betätigen, fo läge ein offenbarer, ben Sfurchenjähnen

ber ©iftfdjtangen ju berglcichenber @iftfiachel bor." lieber bie ftortpflanjung ber ^anjerroangen

ift noch wenig befannt, bie ßeben&weife überhaupt noch leineSmegS erforfcht. 3u ber ftifchcrei

fpiclcn alle Slrten nur eine untergeorbnete Wolle.

93on ben befannteren auSgehenb, beginne ich ©chitberitng einiger üßanjerwangen mit ben

(Sroppen (Cottini), benen man ben 9tang einer Unterfamilie jufpricht. ©ie unterfcheiben fleh

baburtt) bon anberen gamilicnberwanbten, bafj ber ftachelige Xty'd ber töürfenfloffe weniger ent»

wicfelt ift als ber weiche, unb ba& bie bcrh^tnUmä^ig gro&c Slfterfloffe nur burch geglieberte

Strahlen geftüfct wirb.

9ln bem niebergebrüdten, breiten flopfe, bein gebruugenen unb befchuppten ßeibe, ben ber»

bunbenen SRürfenfloffen unb ben unter ben Sruftflojfen fteljenben Sauchfloffen fowie enblich ben

©ammetjähnen im Jtiefer unb auf bem Sßflugfcharbeine erlennt man bie ftlufjgroppen (Cottus).

Sie werben in unferen ©üjjgewäffern bertreten burch bie öroppe, welche wohl auch öreppe,

Jtroppe, floppe, Mühlloppe, Äautquappe, ßropf* unb ßrojfifch, ©itf« unb Äaufcenfopf, Slo&fobcr,

föofofolbe, SBreitfchäbel, lolbe unbS)olm genannt wirb (Cottus gobio), ein {yifchchen bon jwölf

bis bierjetm Zentimeter Säuge. SaSfelbe ift auf graulichem örunbe mit braunen ^unftfleden

unb SBolfen gejetchnet, welije fich nicht feiten 3U Cuerbinben bereinigen, aufteilen auch ouf ber

Weiblichen »auchfeite noch ftch aeigen, mit läng« ber ©trabten braun geftreiften Würfen., »ruft»

unb Schman3floffen unb gewöhnlich ungcflccfter SBauchfloffe. 2>ie Färbung änbert übrigens nach

ber öcgenb, bem ©runbe beS ©ewäfferS, ja ber ©timmung beS OrifcheS entfprechenb, bielfach ob.

3u ber erften Scflrfcnfloffe jählt man fechS bis neun, in ber ^weiten fünfzehn bis achtzehn, in ber

S3ruftfloffe brei^elm bis bierjehn, in ber SBauchfloffe einen unb bier, in ber 9lfterfloffc jwblf bis

breijeljn, in ber ©chwanjfloffe breijehn Strahlen.

Sie ©roppe bewohnt alle Sü&gcwäffer Mittel« unb MorbeuropaS unb tritt mit Ausnahme

einzelner 93ädt)e faft überall in Menge auf, fteigt auch im (Scbirge bis über eintaufenb Meter unbe*

bingter ^ötje auf, Wirb felbfl noch in Seen, beifpielSWeife in bem einjig unb allein bon ihr beböl«

feiten iivoler ßünerjee, gefunben, Welche in einer <£>öhe bon faft jwcitaufenb Meter über bem

Meere liegen. 3n 3rlanb foU fie fo feiten fein, bafj Xhomfou niemals ein Stücf bon ihr erlangen

fonnte; boch fommt fie auch nod) »or - ^arf) ©üben unb ©üboften h»n bertreten fie bet«
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roanbte 2lrten ober Slbarten. Sie liebt flared äöaffer, fanbigen ober fteinigen ©runb, ba ftc fid)

gern unter Steinen aufhält, unb befugt, ber Steine falber, fogar bic fleinften, toaffcrärmften

iödrfjlein. 3^re Setoegungen ftnb aufjerorbcntlid) fdwell. „Sie fdjiefjt", roie Öefjuet fagt, „Don

einem ortt) an baä anber mit fo ftardem geroalt, bafj tjart ein anberer 3ifd) jnen in foldjer bcroegnujj

,Vi Dergleichen." Sin ©efräfjigfcit ftef)t fic feinem anberen Jifdje nad), unb ber alte ©efjner Ijat

roieberum Siecht, 311 fagen: „allerlei Speifj freffen bie ©roppen, aud) fie fid) einer ben anbem, ber

gröffer ben flcincm"; benn obroob,! fte ftd) oorjugSroeife bon flcrbtrjieren, insbefonbere bon

«topjit (Cottm jobio). »atürl!*t »r6fe«.

Sibellenlarben, näfjrt, bcrfdjont fie bod) feinen ftifd), ben fie bejroingcn ju fönnen oermeint, unb

in ber Xfjat aud) itjre eigene SBrut nidjt. ftoreHenjtidjtern ift fie feljr bcrlja&t, roeil fie als ein fefyr

fcfjäblicfjcr Sreinb beä fiaidjeä biejer Gbclftfctjc angcfefjen roirb. 9tüdftd)tlid) besi ftortpflanjungä«

gefd)äfte$ uuterfdjeibct fie ftd) Don ben meifien anberen 5ifd)cn baburd), bafj ba8 <D(ännd)cn ber

93rut fid) annimmt. Sd)on Cinne beridjtet, ba§ bie ©roppe ein Weft baue unb etjer bai Sieben

ali bie Gier in biefem tiefte aufgebe; *Dlarfigli unb gabriciuä bcrbollftänbigen bie ßinnc'fdje

Singabc, inbem fte bas iUänndjen als ben SSädjter ber (frier fcnnjeidjnen. Sic 2aid)jeit fällt in

benSJlärj itnb?lpril. 35a«2öeibd)en fefot ben9toggen unter Steinen ober in ein eigen« baju crtoät)ltc3

Co.f) ab, unb ba8 SJläundjen übernimmt nun bic 23rutforge. Grfafjrene 3ifd)cr °u ber Iraun

berichteten -0 erfel unb ßner folgenbeö: „3ur2aidjjeit begibt fid) ein *Dtannd)en in einßod) jroifdjen

Steinen unb bertb/ibigt baäfclbc gegen jebed anbere, rocldjcS babon Siefifc ncfjmeu roill, mit leb»

cjaftem 3ngtiiume, roeldjer unter Umftänben in langroierige .ftäinpfe ausarten Bann unb einem ber

Streiter ntd)t feiten bas Sieben raubt. Söäfjrcnb ber .ffampfaeit foll man öfters ©roppen fangen,

roeldje ben fiopf ifjreö ©egtterö im 3)taule galten, otyu iljn Derfd)lingen ju fdunen. Sem äöcibdjcn
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gegenüber benimmt fldj baS ©roppenmännchen artig; eS wirb bon ihm ohne SBiberftreben aufge«

nuuimen, fefot an ber betr:ffenben Srutflelle feinen 9toggen ab unb jietjt hierauf ungcfäfjrbet feinet

2BegeS babon. Söon nun an bertritt baS SJtännchen SJtutterftelle unb befdjü^t biet bis fünf Söodjen

lang bie Gier, ohne fidt> ju entfernen, eS fei benn, bafj eS bie nothwenbige Nahrung fuet/en mujj.

Gbeitfo bewunberungSWürbig Wie feine »uäbatier ift fein
sUtutf). GS beijjt in bie Stange ober

Stutze, mit welker man eS berjagen Will, meiert nur int fjödtften Wothfalle unb tagt ftd? bucrj«

ftäblich angeftdjtS feiner Cier erfd)lagen".

„SJcan pflegt bie ©roppe", fährt ©efjner fort, „auff mandjerleb art ju fa^en, mit ben $änben,

mit ©roppeneifen, mit ben ©arnen fo man SRötelingarn nennet, auch ju aeiten mit ben Stofjbären.

Seb ber Wacbt fängt man fie ofme «riebt beb ben SHonfcheine, 3U Welcher jeit fte ]re fc^tüpfflin

bnb Stein berlaffen, b.erumb fcfjweiffen alfo bafj nit bon nÖtb,en ift bie Stein bmbjufehren ober ju

betoegen. ÜDtan pfleget fie auch ju fafjen mit ben Neuffen, auch mit bfirblin fleiner Kutten ober

«jpoljjeS pfammen gebunben auff ben grunb gefegt, in toetdtje fte ftet) berfdjleiffen bnb berfteefen,

Welche man ju gewiffer 3ett aufgebt, bnb bie ©roppen heraufj fcfjüttelt. Sie haben ein gefunb gut

fleifch, lieblich bnb luftig ju effen. SSiewol fte bnber bie Steinftfcb, eigentlich ju reben nit gejel)lt

»erben, bon jrer fdjleimigfeit wegen. 3)otrj fo Werben fte bon manniglictjen gepriefen, boraufj bie

fo in rinnenben waffern gefangen." ©egenWärtig betrachten mir bie ©roppe, ijauptfäctjUch wot)!

ir)ret geringen ©röjje falber, als Werthtofen tütfü), bejahten für baS Kilogramm meift nicht über

funfjig Pfennige unb bemifeen fte mehr jutn 9lngelföber benn als Speife. Sßie Maltas ermähnt,

roenbet fte baS gemeine Soll in ftufjlanb als mistiges Heilmittel bei SJiperbifj an unb pflegt fte

als Stmulet am £alfe ju tragen.

S)er flopf ber Stadt)etgroppen (Acanthocottus) ift getoöhnlidh t)5t)er als breit unb oben

mit jtoei paaren fnodjiger SluSwüdjfe ober Stacheln befeht, ju benen anbete auf bem ©eftchtstljeile

unb ben tfiemenbecfeln fommen; baS sUlaul ift noch Weiter gefpalten als bei ben giufjgroppen, benen

jene übrigens fo ähneln, bafj h«borragenbe ftifchfunbige bie einen toie bie anberen berfelben

Sippe juiäh^n-

2)ie unS am beften befannte *Jlrt ber Sippe ift ber Seefforpion, Uder, SGÖolfufett (Acan-
thocottus scorpius, Cottus scorpiu8), ein hä&licher gifet) bon funfjetjn bis fünfunbjmanjig

Zentimeter Sänge unb röttjlichbrauner, nach unten ftch lichtenber Färbung, welche burch buuflerc

Orletfe gejeidjnet wirb. 3n ben JRücfenfloffen jät)lt man neun unb funfjeljn, in ber SBruftfloffe

ftebjehn, in ber JBauchfloffe bier, in ber 9lfterfloffe elf, in ber Schwanjftoffe jwölf Strahlen.

Der Seefforpion ift in ber Oftfee faft ebenfo gemein Wie in ber ftorbfee, ftnbet ftch überhaupt

bom ©tSfabifchen SJteerbufen au bis Capplanb aller Orten, in bem fttlantifchen wie im CiSmccrc

unb ben hierju gehörigen SJteereSttjeilen in Stenge.

Slde Stachelgroppeu führen mehr ober weniger biefelbe ftebenSweife. Sie halten ftch öin

liebften auf Reinigern ©runbe, oft in bebeutenben liefen, nicht feiten aber auch in r)öt)eren Schichten

auf, liegen l)ter unbeweglich auf ben Steiuen, zuweilen auch unter ihnen, mit ben iRücfen fich

anlehnenb, unb lauern auf Seute. 92at)t eine folche, fo fchwiminen fie unter lebhaften S?ewc*

gungen ihrer gewaltigen Stoffen nicht attju rafch, wohl aber gewanbt herbei, öffnen ben unge»

heuren Machen unb begraben in ihm Xtytxt, Welche fafl ebenfo gro& ftnb wie fie felbft 3h"
©tfräfjigfeit ift erftaunlich; fte berfchlingen buchftäblidh alles genießbare: neben Ortfd)cn flrebfe

unb Krabben, SBürmer ic, außerbem auch allerlei Abfall bon ben Schiffen unb booten. 5Die Sort«

pflanjung^ jeit fällt in bie wärmeren SJtonate beS 3ahre8; einjelne aber laichen erft fpät im $erbfte,

manche im 9lobember. Söährenb ber üaichjeit beleben fte aUe geeigneten Stellen ber flttfte in

aii&erorbentlicherHnjahl; nac^bem fte ftch ih«r gier entlebigt, jiet>en fie ftch «n tiefere ©rünbe »urätf.
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Obgleich man eigentlich nirgenbä auf biefc bon bieten Sifdjern geljafjten lotete jagt,

fängt man fie bodj in 9Henge, oljne ti \u wollen. £aö gleifdj toirb nirgenbä befonberö

geachtet, bie fieber bagegen fetjr gefdjäjjt unb ber menig anfeljnlicfje Orifdj baljer bon ben 3fifd)crn

fclbft berbraudjt. 2lnberfeit3 gilt audj bet Secfforpion alä fdjäblictjer ftcinb ber 23rut eblercr

3rifd)e, unb jubem fürchtet man ifm feiner Soffen fjalber, »eil man bie burd) iljn beuir*

farfjten Söunben für gefäfjrlidj t)ält. 9tonbclet berfidjert, bafj bet Stidt) bergifte: et felbft

Ijobe ein fdjtoer bettounbeteä unb bergifteteS Äinb geseilt, unb jtuat bittet) bie ßeber beS

böfen Srtfdjed, boai fjeilfame Ätäfte gebüfjrenb ju türmen feien, ^ontoppiban fagt, bafe

man in fllorroegen nut bie gebet bertoenbe, »eil man au8 it)r einen bortrefflidjen It)tan gemimte.

SrtiforjHon (Acknlhocotlan icorpius). Vt njUirl- OttÖTir.

93eim (finfangen ober, nötiget, beim (Ergreifen berurfadjett aurt) bie Stadjelgroppen ein fem«

berbateÄ ®eräufdj, acjntict) bem, meldjeä ityre gröfjcren SBerwanbten tjerborbringen, nut bebeutenb

fdjroäcrjer. ©efangene fönnen langete $eit aufjertjalb beä Söafferä leben unb eignen ftdj be«b,alb

botttefflid) jut SJerfenbung auf toeitcie Strerfen. 3n unfeten ©ectoafferbcrfen geböten fie ju ben

gemöt)nlid)ften unb beliebteften 3rifd)en, bauern tjier audj, felbft in einem Meinen Sebälter, botttefflid)

ausi, ba eä eigentlid) nut um baä Steffen, nidjt abet um Bewegung unb grö&eren 9taum gn ttmn ift.

Sie nädjften Sermanbten bet Stoppen ftub bie &radjenföpfe (Scorpaenina), ^äglid)e

obet bodj abfonbetlidje SHfdje mit feitlid) jufammengebtüdtem Äopfe unb ßeibe, bei benen bei

ftadjelige Iljeil bet JRüdcnfloffe gleid) obet ftärfer entroirfclt ift aU bet roeid)ftral)ltge unb bie nid)t

berlängerte 9lfterfloffe.

Untet allen biefet Untetfamilie angefangen 3(rten batf man toofjl bie Ulff ifdje (Sebastes)

obenan ftetlen. Sie ertoeifen iljve ftamilienangeljörigfett burdj bie 33ilbung ibjer öcftdjtefnodjen,

äljneln im flbtigen abet ben SBaifdjen faum meniger alä ifyren Söcrroanbten. 33er flopf ift mäßig

grofj, auf Jüöangen, fliemen« unb Sorbedel fomieam .frintertjaupte befdjuppt, übrigens balb mit

8d)uppen, balb mit ftumpfen, fötnigen, botnenartigen Grabungen bef leibet, balb narft, bet Untet«
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augciiwanbfnodjen aber ftetS mit Stadjetn betDeb.it. Seine Sammetjäljne bewaffnen beibe Äiefer,

bie Stelle bor bem ^flugfdjarbeine unb ben äußeren 9ianb ber (Sfoumenfnodjen.

S5ev 9) e r q i 1 1 (S eb a s t es n orw cg i cu s unb septen trionalis, Pcrca norwegica, Cyprinus-

pelugicua, Holocentrus norwegicus unb sanguineus) errettet eine Sange Pon fünfzig big

fedjjig Zentimeter unb prangt in einem pradjttwlten Aarmuirotb, Weld)c$ gegen ben Kütten ins

söräunlidje fibergebt unb nad) bem 9aud)e ju bläffer wirb. 3** ber 9tüdeufloffe jä^lt man fünf«

je^n Ijarte unb funfjebn lt>ctdt)e, in ber SBruftfloffe neunjebn, in bei 33auc^floffe einen unb fünf,

in ber Sftetfloffe brei unb ad)t, in ber ©tfjwanjfloffe bierje^n Strafen, öine nat>e berwanbte

2lrt betoobnt baS «Dtittelmeer.

gabriciuS war ber erfte ftoxfätx, melier ben Vergilt in ben gröntanbifdjen öewäffern

anffanb unb über feine Sebenämeifc s})tittf)eilungen machte; ^faber beobachtete U)n fpäter in ber

"Mi)t ber tSlänbifdjen fiüfte. S5er 5ifd) beWoljnt nur ben Ijotjen Horben unb jwar eine 2)tcere«=

tiefe bou adjtjig bis bunbert fllafter, ift aber ben bortigen Mftenbcwot/nern wob,l befannt, wirb

aud) fdwn in bet ©>ba erwäbnt. Seine flabrung beftebt aus Sifdjen unb Ärebfen. Sie gort*

pflanjungSjeit fällt in ben Qrrübling; fic aber ift eS nidjt, meldte ben gefdjäjjten 5ifdj in bie 9tc|je

ber ^ifdjei liefert. $äuftg erlangt man nur nad) heftigen Stürmen, toetdje baS 9Jteer fojufagen

in feinen ©runbfeften aufrütteln unb ben SJergilt bewegen mögen, aus ber fieberen liefe rafd)

emporjufteigen. Sann ergebt e» ib,m wie ben aud großen liefen emporgebotten JBarfdjen: bie

Scbwimmblaje beljnt fid) jät)lingö aud unb ftülpt ibjn ben 3Jlagen um, »erwehrt ibm baS Sternen

unb tobtet ibn. 3luf örönlanb unb 3*lanb treiben nad) einem Sturme bunberte foldjer Sifdje an

ben Stranb, werben Pon ben Eingeborenen aufgclefrn unb gcwöbnlidj frifd) gegeffen. 5ab er fanb

baS Slcifd) trodert, jebodj nidjt unfdjmad^aft; nur öerleibeten ib,m öicle Gingeweibewürmer jwifdjen

ben SttuSleln bie £uft an fold}er Speife.

Sie Urbitber unb 9lamcntocrletber ber Unterfamitie (Scorpaena) fmb geftredt gebaut ober

länglid), feitlid) wenig jufammcngebrttdt, an bem großen ftopfc nur an wenigen Steden bejd)uppt

unb burd) iljrc eingemulbete Stirn fowic eine nadte Örube am Sdjcitel auSgejcidjnet. %l)x großes,

breite«, meift fdjiefcS 5Dlaul ift an beiben liefern mit #ed)el* ober Sammetjäbnen bewebrt, baS

iJJflugfdjarbein ftetS, ber (Baumen nidjt immer bejabnt. Sen Äopf bewaffnen biete nad) mehreren

Seiten fid) riebtenbe dornen unb Stadjeln; ben Scib befleibcn mittelgroße, gejabnte, feiten ganj«

ranbige Sdmppen; flopf unb ßeib üerunjieren oft aud) bäutige Slnbängfel. 3« ber bis jur s
JJtitte

ber Uutevfieferfdjenfel gefpattenen Äiemenbaut jä^lt man fieben Strafen, in ber Stürfenfloffe meift

elf £>aupt« unb brei bis neun 9lfterftrab,ten, in ber unter ber Skuftfloffe liegenben iöaudjfloffe

einen bis fünf, in ber Sdjwanjfloffc elf Strafen, ©ine SdjWimmblafe feb,lt.

Sie Seefrötc (Scorpaena porcus unb massilienais, Cottus massiliensis), ein im

*Dtittcl(änbifd)en unb 9ltlantifdjen SJteere nidjt feiteuer, fytx unb ba fogar febr bauPfl auf*

tretenber ^ifdj, eueidjt eine Sänge Don jWanjig bid füufunbjWanjig Zentimeter unb ift auf

braunem, nad) bem SBaudje ju rofenrötbltd) gefärbtem Gfcunbe mit jaljlrcidjeu 3Karmelfleden

gejeidjnct. 3n ber Stüdntfloffe jäbtt man elf barte unb neun weirfje, in ber Sruftfloffe neun, in

ber Söaud)floffe einen unb fünf, in ber 9lfterfloffe brei unb fünf, in ber Sdjwanjfloffc elf Strablen.

^>infid)tlid) ber Sebendweife barf auf bie eingangs (Seite 55) gegebene Sdjitberung berwiefeu

werben, ba fid) Pon ber Seefröte laum etwas fagen lägt, was nidjt mit bem gejeidjneten Silbe

übereinftimmen fottte. Sie Otiten hielten alle Sradjenföpfe, unb bie Seefrötc inSbefonbcre, für

unbebingt giftig, unb nod) ju SeßncrS Reiten war foldje 9Jlcinung gang unb gäbe. „Siefc gifd)

werben obne öefab,r nidjt gefangen; benn jrer ftid) ober berletmng ift gifftig, wetdjcS 3lrt|neti ift
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Söermut auf} wein geirundeu. 3tem cffig unb fdjmefcl aufgefcrjmiert, weiter brei lorbone gefnütfdjet

in tuet ii getrunefen, item bletywcifj baraujf gerieben, barju fal6iuen getrunden: aber baä ift and)

jreä fleijd) ein 9lrjjnet) barauffgelegt : item junger fnaben .£>arn bamit begoßen." 9tad) ^liniuS

legte man ali CJegenmittel bie Scbcr bed Uifcfjcd auf bie Söunbc. öefjner berfidjert, bajj aud) bie

©alle ber 2)rad)enföpfe borjüglid) fei, ja „ben preijj in ber Wrfyuetj für ali anbern Jyifdjgallcn"

fjabe; „bann fic ift gewaltig wiber bie bündle, finflere, feile önb flccfen ber klugen: Oertreibt bie

roerjjen, erfült bie fallföpff ober abgefloffen fjaar: in baumwollen gefäffen gebraucht, bringt ben

Weibern jr ijeit"; felbft baä Jltifd), WeldjeS man nod) gegenwärtig in Italien regelmäßig auf bie

€crfr!t< (8corp»cn» porcui). Vi natQrl. fftöfc«.

dürfte bringt, für fd)tnadt)aft f)ält, feiner ^tätpigfcit Wegen aber oft t>crfd)mäf)t, „genoffeu ober ju

äfd)en gebtent, biefclbig in Wein eingenommen, ober jre fteiu gepfllfert ünb getrunefen, ift ein

erfahren ftücf bem grien bnb anbern tieften ber btatern önb Riefen"

3u ben prädjtigften tfifdjcn beS ^nbifcfjen Söelfmeereä jätjlen bie ftittiggroppen (Ptcrois\

fo unfcf)5u aud) bie öeftalt als fold)e fein mag. $erßeib ift geftredt, berßopf jufammengebrüdt, mit

Dielen Sornen unb £>autanf)ängcn befefot, ber Jtiemenbedel mit einem ftumpfen Stadjel bewehrt,

auf fliemenbecfel unb SBangen, mit Wuänafjme einer burd) ßeiften unb Domen bewaffneten Häng«»

biube, befd)uppt, übrigenä naeft, bie 9iürfenfIoffc burd) jwölf bis brcijefjn fefjr fdjlanfe, fjotje unb

feinfpityige Stacfjeln geftüfyt, bie nur brei ©tadjeln enttjalteube s
Äfterfloffe furj, bie ikuftfloffc

flügelartig berlängert, aber jerfafert, ba itjre langen Straeten nur ttjeilweife burd) .£>aut berbuuben

werben. Km öaumen finben fid) feine $&b,nt, wot)l aber fotcfje bor bem ^flugfdjarbcine; bic

Sdmppen prangen in lebhaften unb berfetnebenartigen färben.

6iner ber befannteflen Vertreter biefer Sippe ift ber föotfjfeuerf ifd) (Ptcrois volitans,

muricata unb miles, Gastcrosteus volitans, Scorpaena volitans unb mile*). Seine Mänge

beträgt jwanjig bii breifjig Zentimeter unb fein öeWidjt biä ein Kilogramm. Sie Järbuug ift

pradjtbott. Dluf rotlj* ober bunfelbrauucm örunbe »erlaufen, laut .<? lunjinger, meift ju je jwer
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etnanbcr genäfjert, gleiitjjam paartoeife, gegen jttjetunbjnjanjig rofenrotfje 3Mnben, roeldje [teilen»

weife breiter unb nie- ber ©runb unb am flopfc eine frt'jiefc 9iid)tung annehmen; an flinn unb

.fleljle aeigen fid) braune Sßellenlinien auf rötl)lid)cm ©ruube; über ber Söurjel ber 3*ruft«

floffen fte^t ein runbltdjer freibetoeifjer glerf. 2)ie Skuftfloffen ftnb graufd)tt>ar,j, tjeller gctuölft,

ifjre Straelen Don Stelle ju Stelle rötfjltd), if>re innere Seite fdjtuarj, burd) freibemeifje ftletfe

gejiert, bie Sßaudjfloffen braunfdjroarj unb auf beiben Seiten toetfj gefledt, bie Straelen ber

JJoUUtutHflt fPteroIi vnHt»n»). Vj nolBri 0»röf;*.

9Iflcfenfloffe rofenröttjlii) unb fduuar,} geringelt, bie .fpaute ba^roifdjen auf fdjtoariem ÜJrunbe rott)«

lid) geftreift, bie übrigen ftloften blafjgelb unb fdjroat\ getigert, bie ?(nb,ängfel am tfopfe fdjtrurv

rotfj unb roeifj gcinarmelt uub geringelt. Surd) bas Sluge »erlaufen fpeidenartig b,ette unb braune

Strafen. 3n ber föürfcnfloffe jüljlt man brcijcfjn au&crorbentlid) lauge, fpifeige unb jmölf tücii;e,

in ber Wfteifloffe brei ftadjelige unb ftebcu roetdje, in jeber B.uftfloffe fünf freie, fetjr berlängertc,

am <5nbe ftdjclartig gebogene unb jefjn berbunbene, in ber 5*aud)floffe fteben, in ber Sd)»r>au3floffe

jnjölf Straelen.

Söeit über baä 3nbifd)e l'leer oon ber ganzen afrifanijdjen Äüfte an bi3 9luftralien öcr«

breitet, fommt ber Wotrjfeuerfifd) aud) aller Orten böuftg cor. 3Man f)ielt ttm anfangä für einen

fliegenben Sifd), lernte biefen 3rrtb,um aber balb einfetjeu; in ber Ifjat finb aud) bie jerfpaltcncu

Stoffen jum fliegen burdjauä nidjt geeignet. Unfer 3rifcf> gehört nidjt einmal ju ben fdjnellen

Sdjnnmmcrn, toerfterft fid) üielmefjr, nad) Älunjingcrö Beobachtungen, gern in ben fllüften bc«

.florallengefteines unb tt»ät)lt bal)er ben .(llippenljang unb bie Äorallenbrunnen flu feinen licbften

Vlufenltniltdorten. Srtntnmmenb, bie langen, auegebreiteten, bunten ^loffen langfam bemegenb,

gemährt er einen munberoollen Wnblirf 2er Stid) feiner gloffcnftra^len wirb fetn: gefürdjtet.
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Siefe, jumal bie feinen Spieen ber 9füdenflad)eln, bredjen leicht ob unb bleiben baljer oft in bcr

Söunbc fteden. 93ci bcn meiften tftotljfeuerfiidjen finbet man einige Stacheln abgebrochen; i^rc

Spieen fdjeinen ftd) jebod) lieber ju bilben. 5)a$ &leifd) be« ungeroötjnlid) gematteten unb gefürch-

teten 2t)ier.« roirb bon ben arabifijen Sifdjern nicht gegeffen, foft aber gut fein.

*

2öie überaus t)ä{jlich Jifdje fein fönnen, beroeift ber S attelfopf (Pelor filamentosum),

ein Slrachenfopf bon roahrhaft abfebrrdenber Öcftalt, beffen flopf nach Dorn rote eingebrücf t au«-

fietjt unb beät>a[6 toirflich eine gcroiffe ^le^nlidjfcit mit einem Sattel bat. Wit 3Bortm läßt fieb

biefesi Scbeuial übrigen« faum bef hreiben, »eil man faum ein Cnbe ftnben toürbe, roollte man alte

bie Warfen, ?lu«roüchfe, Wnbängfcl, 2lb[onberlicf)feiten unb .£>ä|lichfeiten fdjilbcrn. 25ie Sdbnaujc

Satteltopf (Pelor dUmcntotara).

gleicht ber eine« 9tilpfcrbe«; ber .flopf t)at nur nodj entfernte Webulidjfcit mit bem eine« ^ifdje«;

bie ?lugen ftihen roie auf Stielen, ftttb ualje nebeneinanber gerüdt unb nad) oben gelehrt; ber fieib

ift berlängert unb bcr 3?aud) aufgrbunfen, ber Würfen biel höher all ber .ftopf. 2luf ben (liefern

fteben feine Sammetjähne. 3n ber Jliernenhaut jählt man ftebm Straelen. 3)ie Stüdenfloffe,

roeldje gleid) hinter bem Warfen anfängt unb bis jum Schroanje berläuft, befielt nu-3 fünfzehn

geraben, ftarten, fpifecn, uod) mit Söiberbafen bcrfefyenen Stacheln unb acht roeicheu, äftigen

«trabten, bie außerorbentlid) große, breite ^rnftfloffe au« jroei freien Xornen unb aehn burefc

eine .£>aut berbunbenen Straelen, bie 33aud)floffc au« einem Stachel unb fünf Straelen, bie Alfter«

ftoffe au« brei ftacheligen unb fieben roeieben, bie Sdjroanjfloffe, roelchc ber SBruftfloffe ähnelt,

au« *roölf Straelen. Sie ^>aut ift roeid) unb fchroammig, jeigt hier unb ba Vlnhängfel unb trägt

nod) baju bei, ba« Ihier \u bcrbäfjlichen. ?(uf bcr grauen QSrunbfärbung fteben braune "Diarmcl*

unb berroaichene Siede, roeijje fünfte unb 5lccfe, roelche am .ftopfe berfebiebene anbere Schatti«

rungen bis jum Dtofcnrott) burchlaufcn; bie inner: Seite ber SBruftfloffe ift roeijj, rofenfarb über«

laufen, am Staube febroarj gefledt; itfaud) unb Slfterfloffcn fehen braun au«; bie Schroanjfloffe

roirb auf lichtem 0runbe burd) lichte ^ledc gezeichnet.



Ct $\vt\lt Oibnuiifl: Stacfjtlfloffer; fünfte ,V.mihc: 'paiijtttiMncjcn.

3?ie^ct fjat man ba3 roibcituartige Öcjcb,öpf nur im 3nbifcf)en Söeltmccre gefangen, üon

feinet Öcbenärocife aber norf) nidjia in (hfafpung gebracht. S3et bet ^crgliebemng fanb man

Heine Ätebfe in bem klagen.

Sie ^anjerf ifdje (Catnphracti) o!>et biejenigen Vstttt, beten ganjet ßeib mit gefielten

platten bcflcibct ift, bilben eine anbermeitige Unterfamilie.

3n unfeten beutfdjen sUteeren lebt eine 9lrt bet ^anjetgroppen (Aspidophorus). %i}x

Ccib ift geftteclt unb mit 2öng4reifjen grofjer ftuodjenjdjilber gepanjert, erfcfjcint beäfjalb üiel*

6teinpl<ffr (Atpllophorm c«Uphr*cta*). nalBrl. Wrä|<.

fantig, bet Jfopf bebeutenb ftätfet alä bet v
„'etb, oben ebenfalls mit mehreren «pifcen beroeljrt unten

abgeflacht, an bet Sdmauje mit umgebogenen dornen bewaffnet; bie 3?ejab,nung befcfjräult ftd)

auf bie Riefet.

Jüetttrtet biefet Sippe ift bet toteiupirfer (Aspidophorus entaphraetns, arniatiw

unb europaeus, Cataphractus Schoeneveldii, Cottus, Agonua unb 1'halangi.stcs cata-

phractus), ein adjtfantiget iyifd) bon funfjelju dentimetet Sänge unb btaunet, unten lidjtbtaunct

unb felbft bräuulirtiroeifjer örunbfärbung. ttou metdjer fid) öicr breite bunfelbraunc iHürfenftrcifen

abgeben; bie lictjtbrauncn ÜNüdenfloffen finb bunfelbraun geflerft, bie großen Ükuitfloffen braun

gebänbert. 3n ber erften iKürfenfloffc jäfjlt man fünf, in ber jioeiten fieben, in ber ^ruftfloffe fünf«

icb,n, in ber ^audjfloffe einen unb juxi, in ber ?lftcrfloffc fteben, in ber SdjTOanjfloffc elf Straelen.
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Sdjon im ^ahve 1624 lieferte 3 dj oite öc Ibc, ein beutfdjet Stjt, eine jiemlicf} richtige SBe-

fcfjreibung beö Stctnpicferä, ben et an bet ÜJlünbung, bet Clbe gefangen blatte; gegenroättig toiffen

roit, bafj unfet ftifdj in bet 9lorb» roie in bet Dflfee botfommt, toäbjtenb be8 Sommer8 in

mäßiget liefe, am liebflen in bet 9lä1je oon ftlujjmünbungen, fiefj aufhält, gegen ben Söintet aber

in bie niebeten (Stünbe beä 3)leere8 ftd) jutücfjieljt. Die HJtanndjen näljetn für), laut fccfflröm,

ben flüften feltenet al8 bie Söeibcfjen, wie ti fdjeint, nut roäljtenb bet ßaidjjeit, im Stytil ober

<Dlai, bann jutoeilcn in nid^t unbebeutenbet 9lnjabl. S5ie Setmebrung ift fdjroacb; Ptötjet fanb

3)an}rrfll$ (Ptrirtelhni r»)»phr»ct«im). Vi notürl. ®t8fcf.

in einem allen ttäcrjttgen 2Beibdjen nut bteibunbett (Hei. Sin (Seftafjigteit ftetjt bet Steinptcfer

feinen OamiHenbettoanbten faum nad), obgletcb et btojü fleinete 33cute bewältigen tann. ©ein

Steifet; wirb ebenfalls gering gefcfjätjt unb et beSbalb oon ben Sifc^ern geroöbnlicb, toiebet inS

SBaffet geroorfen ober fjödjften« als tföbet füt gtöfjere föaubftfcbe betroenbet 3m engeren ©e«

roatjtfame fjftlt et fidj in bet Siegel nierjt lange.

SBei ben ^anjerftfdjen (Peristedion) ifl bet ganje ßötper mit gtofjen fnödjemen ©djtlbem

gepanzert, bie Sdjroänje burdj jroei feitlid) botftebeube itnod}enftücfe betunjtert, bet Untetliefet

mit Sätteln auSgeftattet, baS ÜHaul abet jabnloä.

WS SJerttetet biefet Sippe gilt bet SJlalatmat obet '^anjetf ifdj (Peristcthns cata-

pbractum, Trigla catapbracta, hamata unb chabrontera, Peristedion cataphractum.

chabrontera unb Malormat), ein £biet, roeldjeS feinen Flamen mit bollflem 9lecite berbtent, ba

fcttSjm, tbktlttxn. ». «flöge. VIII. 5
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eS als ber am Beflen gefdjüfote aller ftifdje bet europäifdjen Sflecre angeben merben fann. 2>rr Seib

ifl geffrwft, im ßuerfebnitte faft regelrecht adjtcdig; bie obere Jtinnlabe ftebt über bie untere bor,

itnb ber SJlunb öffnet fid) halbfreisfönnig unter ber ©abel; bon ber unteren ffinnlabe Rängen

mehrere SBartfäben herab, bon benen einer gleid)fam 3um Slfte mirb, an meldjein fic^3lDCiße anlegen.

Sie tpan^erung befielt auS ©d)ilbem, roetd)e in ad)t Steigen georbnet ftnb unb ju adjt gefämmten

.ttielm ftd) ergeben. 3" ber erften SJtüdenfloffe flehen fteben bünne unb biegfame ©trabten, toelcr)e

fid) als 9?orften über bie £>aut fortfefcen; in ber jtoeiten jätjtt man ftebjebn ober adjtjebX in ben

mittetlangen SBruftfloffen, bor benen atoei freie ©tachelftraljlen ftefyen, aeljn, in ben Sßaudjfloffeu

einen unb fünf, in ber 3(fterfloffe adjtjeljn, in ber Sdjroanafloffc elf ©trabten. 3)ie Färbung ber

Oberfeite ift ein prad)tbotte§ 9totb, toeldjeS auf ben ©eiten inS Öolbige, auf bem Saudje inS ©über«

fertige übergebt; bie Saudjfloffen finb rotb, bie 9tüdenfloffen bräunlid)biolett, bie ©auch» unb

Efterfloffen luetg. S)ie Sänge beträgt etma breißig (Senttmeter.

3m 9Jtittellänbifdjen 9Jleere gehört ber <ßanjerfifd) hier unb ba md)t ju ben ©ettenbeiten: fo

fommt er namentltd) an ben Äüften ber 5ßrobence unb ©übitalienS regelmäßig bor, mirb aud) im

3lbriatijd)en SJteerbufcn, cbenfo im füblidjen Sttlantifdjen Söeltmeere gefunben unb berirrt ftd)

jutü.'ilen norbroärts bis an bie Jfüften (SnglanbS. lieber feine SebenSmcifc tt)ei(t bloß 9t tf fo einiget

mit. 2>er fonberbare Stffdj ^ölt fid) ftetS in ber Jicfc auf unb nähert ftd) ber Äfiftc nur, um ju

laichen, maS um bie 3eit ber 2ag. unb 9tad)tgleid)e gefd)ieb,t. 9lbtoetd)enb bon feinen 3ramilien«

bertoanbten fott er einfam leben, aber mit erftaunlidjer ©djnettigfeit fdjmimmen, fo fd)nell, baß

er fid) buret) einrennen au ben greifen nid)t fetten feine @abelfd)nauje jerftößt. ©eine 9tal)ruug

befielt borjugStoeife in fdjalenlofen SBeidjtln'eren unb in Quallen.

3)ie Gilten fdjeinen ben üßanjerftfd) nidjt gefannt ju baben, ro;il fie feiner foitft fid>er <$rtoälmung

getban haben mürben; fehen ja bod) bie toeit meuiger als jene auf bie Statur unb ihre Grjcugniffe

ad)tcnben Anwohner beS aJtittelmeereS heutigen lagefc in itmt eine 9Jterfroflrbigfeit, mcldje fie ftd).

getrodnet ober fonft jubereitet, aufbrmabren. 9tn ben lüften bon ©panien unb ber Sßrobencc fott

man ben Spanjerfifd) baS ganje Satjr über ftfd)en unb feincS ausgezeichneten Steifdje* megen hoch in

@hten halten. 2)ie Zubereitung ift auS bem ÖJrunbc eine eigentümliche, weil ber ^ßaujer jebrm

Äüchenmeffer SBiberftanb leiftet; unfer SBtalarmat mirb beStjalb, menn er gefod)t merben fott, erft

gebrüht unb bann gefd)iippt ober, menn er gebraten merben fott, burd) bie 3Jhtnböffiiung auS«

geweibet, mit SButtcv mieber ausgefüllt unb nunmehr in bie *ßfanne gelegt unb gebraten, bis fid) bie

©djubben löfen.

3n ber legten llnterfamitie enblid) bereinigen mir bie ©eebätjne (Triglinac), Heine ober

höd)ftenS mittelgroße, bierjdjrötige ftiföc mit berbältniSmäßig fehr großem, faft bierfeitigem, in

etnen rauhen ipanjer gehütttem Stop\t, jmei getrennten fltürfenfl offen, brei freien, geglieierteu

Strahlen bor ben großen Söruftfloffen unb ©amntetjdhnen in ben .(linnlaben unb am Spflugfcbar«

beinc. ©ie haben bon jetjer bie allgemeine ?tufmerffamleit erregt; beim fte geben, menn man fie

aui bem SBaffer nimmt, einen fonberbar grunjenben ober tnurrenben ßaut bon fidj, metdjer burd)

?tneinanbcrreibcn ihrer Äiemenbcrfcltnod)en erjeugt mirb. 3)oit einzelnen 9trten mitt man aud) ein

bt)oSphorifcbeS 2eud)ten ober ©d)etuen beobachtet haben.

3n ber^torbfee lebt ber^uurrhahn(TrigIahirundo, euculus, corvus unbeorax), ein

tyifd) bon fünfzig bis fechjig Gentimcter ßönge, bie größte eurobäifche 9lrt feiner Sippe. Qt ift

auf bem 9f ürfen grauröthlich ober bräunlich, auf bem SJau^e hett rofenroth ober meißtich gefärbt

unb burd) rothe 9tüden= unb ©chmanjflojfe, bie meißc *aud)« unb Slfterfloffe unb bie fehmarjen,

innen blau gefäumten »ruftfloffen fehr gejiert. 3n ber erften SRüdenfloffe jählt man neun, in ber

jtoeiten fed)jehn, in ber SBruftfloffe brei freie unb elf berbunbene, in ber SBauchfloffe einen harten

unb fünf meid)e, in ber Stfterfloffe funfjehn unb in ber ©chmanjfloffe elf Strahlen.
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3^m nalje Dertoanbt ift ber Öurnarb ober Seetjaljn (Trigla Gunardus unb aspera,

Gunardus griseu9), raelct/cr ungefähr bie -£>älfte bet angegebenen ßänge erreicht unb oben auf

braunlidjgrauem ©runbe toeijj getüpfelt, auf ben äöangen tute mit ctmirijen gejeidmet, auf bet

Rnutr&olin (TrigU hirundo). Vi notürt. 8refc\

Unterfeite fUbertneifj ift. Gin längs bet Seiten ttcrlaufenbeS SBanb befielt aui fdjarfen Spieen,

n>ie bie 3a^ne «n« ©äge- «fte 9tüdenfloffe ift braun, ^umeiten fcb>arj gefteeft, bie jtt>eitc

toie bie Scrjtoanjfloffi licf)tbraun, bie bcrt)ältni$mäjjig futjen Sruftfloffen futb buftergrau, SSaudj«

unb 9lftcrfloffe faft meifj. 3n ber erften JRürfenfloffe jafjlt man acr)t, in ber jtpeiten jtt»anjig, in

ber Skuftfloffe brei freie unb jetm bereinigte, in ber 99aud)floffe einen unb fünf, in ber Alfter«

floffe jnjanjig, in ber ©djmanjfloffe elf Straeten.
6«
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SBetbe Scdjähne bewohnen baS SJcitteflänbifche SReer, baS Atlanttfdje SBeltmeer, bie 9torb»

unb Oftfee. Sie ftnb gemein an ben &üften GnglanbS, nicht feiten auch bei £elgotanb, längs ber

frtefifc^en, olbenburgifdjen unb b>lfteintfd}en tfüfte, feltenet auf fanbigen Äüftenftrerfen ber füb.

ltdjen Oflfee, galten fidj borjugSWeife in ber liefe, am liebften auf fonbigem (Srunbe auf unb

fteflen hier borjugSWeife Äruftern, fonft auch 3Ruf$eIn unb anbeten 3Bcidjttjieren, auch Ouatten

nad}. Sie fdjwimmen aufjerorbentlich anmutt}tg, wenn aud) nidjt befonberS rafdj, gebrauten ihre

großen SBruftfinnen gleichfam als pflüget unb entfalten unb fdjttefjen fte abmedt)fetnb. 30enn fte

ftd) nachts auf feilten Stetten bewegen, fotten fte leuchten „wie funlelnbe Sterne" unb fitdtjtflreifen

ijerborbringen, welche ftd) weit im SSaffer, balb läng« ber Oberfläche, balb nact) ber Jiefe ju fort-

jieljen. SEBett auffattenber unb ungewöhnlicher aber als ihre Schwimmbemegungen ift it}r gort«

frieden auf bem @runbe. Sie brei freien Straelen bor ben ÜBruftfloffen ftnb, ihrer SBirtfamteit

nadt), thatfädjlid} nichts anbcreS als Seine ober Öö&e unb ermöglichen ihnen ein förmliches Sehen.

Um ftdt) in biefer SBeife fortzubewegen, ergeben fie ben hinteren Ztyil beS ÄeibeS etwas über ben

®oben, wie bieS unfere bem ßeben abgelaufchtc unb unter meiner Aufftdjt gewidmete Abbilbung

barftettt, bewegen bie brei Strahlen rafdt) nach, bie einzelnen unabhängig bon einanber unb

helfen burch fdjwachc feitliche SJeWegungen ber Sdjwanafloffe etwas nach- Sa bie tJfloffen ftrahlen

nur furj finb, förbert biefcS abfonberliehe (Sehen jWar nicht gerabc fcr)nelt, jeboch immerhin genügenb,

um binnen wenigen 9Rtnutcn nicht unerhebliche Streifen jurüdlegen ju fonnen. Obgleich beftimmte

SBeobadjtungen über biefebor mir, mie eS fcheint, bon (einem Watttrforfcher gefehenen Bewegungen

fehlen, täfjt flct) boch annehmen, baß ber GJang ben ßnurrhähnen ju mancher ©cute berhelfen

unb auch fonfl bon 9lu|jcn fein mag. 2)ie Saichjeit fallt in bie SJtonate *Dlai unb 3uni; im

Wobember fängt man gelegentlich junge Seehähnchen bon acht bis jeljn Gentimeter ßänge, Welche

ben Sitten bereits in allen Stürfen gleichen.

Obgleich baS gfleifc^ beiber Seehähne, namentlich beS ÄnurtljahneS, etwas h0 ** "nb troefen

ift, Wirb eS boch gern gegeffen, unferen 5ifd)cn beShalb auch überall nachgeftetlt. 3um gange

Wenbet man in ©nglanb Sdjlebbnehe bon fünf SJtetcr Sänge, in Italien borjugSWeife Angeln an.

SS fann aber borlommen, bafj biefe tJtfdje ftdt) in ben oberen SBafferfdudjten umhertreiben unb

bann ju einer fonberbaren 3agb SJeranlaffung geben, 58ci ftiQent SBetter nämlich foU man ihr

©runjen ober Änurren auf weithin bernehmen, ba fie, Wie ein SBeridjterftatter berfichert, bie Äöbfe

förmlich über bie 06erflöche beS SBaffcrS emborftretfen, ihr fonberbareS ©eräufd) h«t>orbtingcn

unb wieber in eine Siefe bon einem halben SJteter berfinfen. 33ei einiger Adjtfamfeit fann man
fie bann ohne fonberliche *Dlüt>e mit bem (Bewehre erlegen unb in furjer 3«t «ne beträchtliche

Anjat)! bon ihnen erbeuten.

3n ber ©efangenfdjaft laffen ftdt) bie Scehähne H*™ l°n 8e am 2eben erhalten, falls man
ihnen nicht ein fet)r flacheS SBetfen 3um Aufenthalte anmeifl unb in bemfelben einen beftänbigen

unb rafchen Söedjfel beS SöafferS unterhält, ihnen bamit alfo bie bon ihnen benötigte Wenge bon

Sauerftoff jufüljrt.

Sfu^crgeiuühnlidhe CntWidfclung ber Sruftfloffen, Wctdtje auS einem bobbflten gächcr beftehen,

beren Sorbertheil nur wenige Strahlen enthält, währenb ber hintere bon jahtreidjen fafl leibeS-

tangen Strahlen gefbannt wirb, fleine SRücfenfloffen, bor benen «nig« freie, harte Stacheln

erheben, unbewehrte ^aubtfiemenberfel, aber mit langen Somen bewaffnete Sorbedel unb fleine

*PflafleTjähne in ben Äiefem allein ftnb bie ^Dcerlmate ber glatterfifche (Dactylopterus), beten

befanntefte Art, ber Slughahn (Dactylopterus volitans, europaeus, communis unb

pirapoda, Trigla volitans, tentabunda unb fasciata, Polynemus sexradiatus, Gonocc-

phalu9 macrocophalus), baS TOittetlänbifche Weer bewohnt. Seine Serwanbtfdjaft mit anberen

^Janaerwangen fcheint geringer ju fein, als fie wirflidj ift, weit fid) ber ©efammteinbrud biefcS
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ftiitfje« bon bem feinet ftainilienangehörigen mefenttidj unterbleibet. Sie ©dmauje ift lurj, fc^r

fteit abfaltenb, bet obere Ztyil be« ©djäbet« platt, nur ein 23jeil ber 93aden mit ©djuppen belleibet,

ber Äiemenbedel Hein, abgerunbet, bie SRautöffnung Hein, ber ßeib jiemlid) geflredt unb mit

blatten, am 9tanbe gelerbten, tljeiltoeife aud) gefielten ©djuppen beKeibet. Gin fdjöne« hellbraun

mit buntler SRarmel» unb Sfledaeiehnung färbt ben 9tüden; bie Seiten be« ftopfe« unb Seibc« finb

hellroth, [itbem überlaufen, bie unteren £b>ile rofenrotb,; bie grogen S9ruflfioffen jeigen auf

bunflem Orunbe blaue ßrlede, Sinien unb SBänber, bie Stücfenfloffen auf grauem @runbe braun'

mollige glede, mährenb bie ©chtoanjfloffe tothbraun gefärbt unb burdj giedbänber gejeidjnet

miTb. 3n ber erften töüdenfloffe jühlt man fteben ©tad)etfirahten, beren beibe erflen bon ben

übrigen getrennt finb unb burdj Sänge unb ©tärle ftd) au«jeid)nen; bie jmeite tohb bon ad)t, bie

Keine, unter ben SJruftfloffen eingelegte S3aud)floffe bon einem unb bier, bie Sruftfloffen bon

fed)8 unb neununbjroanjig bi« breifeig, bie Stfterfloffe bon fed)«, bie ©d)tt>anjftoffe bon elf unb

jmölf getragen, ©ef>t groge ©lüde erreichen eine Sänge bon fünfzig Zentimeter.

Sitte alteren ©djriftfleller, meldje fid) mit 9taturtoiffenfdjaft befagten, unb alle fteifenben ber

«Reujeit, meldje ba« SDtittelmeer ireujten, miffen bon bem giugljahne ju erjählen; benn er ift, mie e«

fd>eint, überall gemein unb meig bie Slufmertfamteit aud) be« gleidjgültigften Säten auf fid) ju

lenten. GUeidjtootyl erfdjeint e« glaublich, bog man tfm oft mit bem glugftfdj: ber»ed)felt, mit

bem er in mancher 5Jejieb,ung eine ähnliche 2eben«meife führen bürfte.

SJom JBorb be« ©d)tffe« au« gemab,rt man in grögerer ober geringerer Entfernung einen jab>

retchen ©djloarm foldjer gtfdje, toeld)er ftcb, ptöfcltd) au« ben Söetten ergebt, mit eigentümlich

fdjmirrenben ©djlägen ber grogen SJruftfloffen feljr rafd) über ba« äBaffer fortfliegt, bi« ju einer

•potje bon bier bi« fünf Bieter über bie Oberfläche auffleigt unb, nadjbem er fo eintmnbert bi«

eintmnbertunbjtoanjtg SJteter jurüdgelegt, mieber in ben SBetten berfdjnrinbet. (Bar nid)t feiten

mieberholt ftd) biefe« ©djaufpiel rafd) nad) einanber, inbem ein ©djtoarm ftd) ergebt, borroärt«

ftrebt unb einfällt, mittlertoeile aber fdjon ein jmeiter begonnen b>t, in gleidjer Söeife bab,inju«

fdjmirren, unb, nodj ehe er berftnlt, bereit« ein britter unb bierter ftd) aufgefdjtoungen b,at.

SBenn biefe« Sluffteigcn in einer befttmmten Stidjtung gefcfjieht, barf man annehmen, bog bie

Ölugljäfjne bon 9caubftfd)en berfolgt merben unb ftd) burdj ihren gftug ober, richtiger, ©prung über

bie Sellen au retten fudjen; oft aber fte$t man aud), bag fte balb ^ier, balb bort erfdjeinen unb

burdjau« feine beftimmte Sidjtung galten, bielmeb.r bie iheu^ unb bie Ouere burcb,einanber fliegen,

unb barf bann tooljl glauben, bafj Tie fpielen^b.atber, getoiffermagen au« reinem Uebermutlje ftd)

ergeben, fo mie aud) anbere f$ifdt>e über ba8 SBaffer emporaufd)nellen pflegen. 3n ber 92ät)e ber

.Qüjtcn jiet)cn Derartige ©djmärme fe^r balb bie Slufmerfjamleit ber SRöben unb ©turmbögel auf

ftd), toeldje herbeieilen unb nun aud) it)retfettd auf jene bie 3agb beginnen. Sann xotrb

ba$ ©d)aufpiel im l)0d)flen (Krabe anjieljenb, benn bie 93ögel müffen bei ber ©d)nelligteit be«

3rortfd)Wtnen8 ber gflug^ä^ne toirnid) alle gluggemanbtb,eit aufbieten, um ber in« Sluge gefaxten

iBeute ftd) ju bemächtigen. Söon bem 9Kenfd)en mirb ber glugha^n toenig ober nidjt berfolgt, toeit

fein magere« unb harte« Sfleifd) in bem fo ftfdjreidjen Wittelmeere ben 5ang nid)t to^nenb genug

erfcheinen lägt; bod) gefdjie^t e«, bog ftd) jumeilen eine ftnjaljt in ben 92e^en bermidelt. Sie

Nahrung befielt in Keinen ftruftern unb 2öeid)thieren. Ueber bie gortpftanjung ftnbe id) leine

«ngabe, mie benn überhaupt bie £eben«funbe biefe« fo gewöhnlichen unb auffallenben gfifd)e«

noch im argen liegt.

Sie STlerlmate ber Sradjenf ifdje (Trackinidae), bon benen man, obtooljl un« nur ber

geringfte 2heil ber Familie belannt fein bürfte, gegen einhunbert Birten befd)rieben hat, finb: feiner

Sänge unb ©reite nad) auf Äoften be« ungeheueren ©dmianje« jufammengebrüdter, meffer- ober

trichterförmiger Seib, aufammengefd)obener, borgetriebener Äopf mit fd)ief aufmärt« geftetttem
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sJftaule unb oben tiegenben 2Iugen, fed)8 bii ftebcn, feiten fünf fttemenftrahlen, fammetigen

3ä§nen in beiben tftcfern unb am Säumen, awei JRüdenfloffen, beren erflc bon bet anbeten

gleidjfam borgebrängt morben ift, audj gänzlich fehlen fann, gem&hnlid) bor ben SBruftfloffen ein-

gelenfte SBaudjfloffen unb unberhältntömüfjig große, bet Sänge beS Sdjmanje« entfpredjenbe jmeite

Kücfen» unb Stftetfloffe.

Sitte ju biefet Orantilte jätjlenben Sitten leben auf bem iBoben beä UkcreS, am Iiebften auf

flachen, fanbigen ©teilen, nicht feiten aud) auf folgen, meldte burdj bie Cbbe jcittoeiltg bloßgelegt

merben, müb,len fleh In'« bi8 auf ben Äopf in ben Sanb ein unb ermatten, bie fpät)enben Slugen

ihrer Stellung gemäß oenufcenb, eine übet ihnen megfdjttnmmenbe obet ftiedb^enbe ©eute, lotfen

biefe üiellcidjt burdj ein Spiel ihrer hoffen unb bezüglich 9nb,ängfel gerbet, ergeben fidt) plöfetid)

auä ihrem fanbigen 33ette, ftfirjen ftcb, auf bie Seilte unb ergreifen fie faft unfehlbar, lieber

bie gortpflanjung Muffen mir noch toenig ober nidjt8, btelleicht audj be$b>Ib mit, meil bie meiften

©rachenftfdje, ungeachtet ihre« fehmeufhaften ftleifche«, bon beu 5»föern get)aßt unb gefürchtet

merben, lefctereS megen it)rcr ftadjeligen erften ftüdenfloffe, mit benen fte fo fdjmcrjhafte Söunben

beijubringen roiffen, baß man fie bon 9üter3 her als giftige £t)iere berbädjtigt bat.

3n unferen beutfdjcn OTeeren mirb bie Sfamilie bertreten burdj bie Oueifen (Trachinus).

2)cr Setb ift mefferförmig, toeil im SJertjaltniffe feiner Sänge feitlidj ftarl jufammengebrüdt; bie

ftugen liegen oben auf bem Äopfe nat)e bei einanber; bie Jfiemcnbetfel ftnb mit Stacheln bemehrt,

minber furchtbar iebodj ali bie Straeten ber erften 9tfidenfloffe, mclcbe bei ungefdt)i<fter 99erüt)rung

fo empfinblich bertounben fönnen, baß ein alte« franjöfifdjeä (Sefefc gebot, nur Oueifen mit abge>

fdmittener Südenfloffe auf ben Warft ju bringen, Sie Äinnlaben, ber Kaum bor bem ^flugfcbar-

beine, bet (Säumen unb bie gflügelbeine tragen Sammetjäbne.

3n ben europätfdjen SReeren lommen bier einanber fet)r bermanbte, burdj ftänbige SJcerfmale

jebodt) ftdjer unterfd)iebene 9lrten bor, bon benen aud) jUiei, ba« $ et ermannten unb bie

SHberqueife, im Sterben gefunben merben. SerSeib be8 erftgenannten (Trachinus draco,

lineatus unb major) ift fedjSmat länger als ljod), auf bem JRüden faft gerabe, auf bem Saudje

etmaS auägerunbet. S)ie erfle, fetjt furje föüdenfloffe beftebt au8 fcdjS bünnen, abet t)atten Stadjeln,

beren erfler unb jmeiter bie längften fiub, bie jmeite au8 neununbjhJanjig bt8 einunbbreißtg faft

gleich tytyn Straelen, bie ©rufifloffc au8 funfjetjn, bie SBaudjfloffe au* einem ftad)eligen unb fünf

toeieben, bie Slfterfloffe au8 einem t)arten Stadjel unb breißig big breiunbbreißig, bie Sdjmanafloffe

au8 bierjeljn Straelen, ^inftdjtlid) ber Färbung fann ba8 ^3etermännd)en mit mand) anberem

Sifdje metteifern. ©eine grauröttyUdje ©runbfarbe gebt gegen ben Äfidcn b,in me^r ind Sraune,

gegen ben Saud) bin in« SBetfjüdje über, mirb allenthalben mit fdjmär^Iidjen SEBollenfleden

gcmarmelt, ju benen fidt) in ber Slugengegenb, auf ben ©djläfen, Äieinenbedeln unb ©djultern

nod) Irumme Streifen bon ajurblauer garbe, auf ben Seiten unb bem $aud)e foldje bon gelblicher

Färbung gefeilen. 3n Sänge fann ber gifdj bis bierjig Zentimeter erreidjen.

S5ie SBiperqueife (Trachinus vipera unb horrida) unterfdjeibet fidj burdj platteren

Äobf unb meb^r jugetunbeten SBaud); aud) flcl>t bie erfle ftüdenftoffe bon ber jmeiten meiter ab. 3enc

hat fünf Ui fedjs, biefe bierunbamanjig, bie »ruftfloffe funfjebn, bie Saudhfloffe einen unb fünf, bie

Hfterfloffe einen unb bierunbjmanjig, bie Sdjmanifloffe elf Strahlen. 2>ie grauröthlid)e garbe be*

SlüdenS geht auf Seiten unb Saudje in Sitbermeifj über; ber 9tüden ift braun gefledt, bie erfte

ffiüdenfloffe fchmarj, bie smeite mie bie Sdjmanjfloffe fdjmarj gefäumt 2)ie Sänge beträgt jmölf

bis funfjehn Zentimeter.

3)a8 «ßetermänndjen, meld)e« auf flachen, fanbigen Stetten be3 9ltlantifd)en SBeltmeereS, be*

2Rittelmeere8, ber 9torb» unb Oftfee gefunben mirb, jieljt tiefes SBaffer ben feid)ten Stetten bor,

lebt aber ebenfo mie feine 93ermanbte auf ober richtiger im @runbe, bi8 ju ben 9lugen im ©anbe
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bergtaben. (Segen ben 3uni |in nähert ed ftrf), um ju lotsen, bem flauen Stranbe, unb bann

gefd)ieb,t ti, baß eä wäfjrenb bet <Sbbe aud) auf ben Don Söaffer entblößten Stetten gefunben wirb.

Seine 33eute befielt borjugSwcife aus ©arnelen, bielleidjt aud) f(einen ftifdjen, welche ti bii in

nädjfle 9läf)e fommen läßt, bebor ei auä bem Sanbe Ijerborfdjießt. Siefotercä gefd)ief)t mit einer

überrafd)enben Sdmetligfeit, wie benn überhaupt ber fo träge erfdjeinenbe ftifd) ein Ijödjft bewe«

gungsfäfjige« Üfner genannt werben muß. 9hcf)t minber beljenb gräbt er fid) naefj gegebenem

3<mge mieber in ben Sanb ein. (Hnige, weldje id) längere 3*«* beobachten fonnte, lagen

fcimmcHgw dir (UianoMopai *»b«r) unb JSttt rmänn^f n (Trichinös draco). Vi natürl. ffliofcf.

wäljrcnb beä ganjen lageS an einer uub berfelben Stelle i^reS Herfens fo tief bergraben, baß man
nad) längerem Suchen eben nur it)re Äugen Wabtnebmen fonnte, erhoben fiefj, wenn man fie ftörte,

fcf(r rafd^, führten babei Bewegungen auS, aii ob fie mit ttjren ftadjeligeu R urfenfl offen ben

Störenfrieb angreifen wollten, fdjwammen mehrmals auf unb nieber, fenfteu fid) enbltd) wieber

auf ben Sanb fyerab, legten bie Skuftfloffen an unb bewegten nunmehr bie lange Slftcrflcffc

wellenförmig, woburd) fie fid> feljr rafd) bie evforberlictje Vertiefung auäljöbtten.

~3)iefe 3ifd) ftnb auf} ber jabt ber
s
JJcccrtb,icren, fo ben 'äJlenfcben mit fd)äblidjem gifft ber»

wunben", fagt ber alte öeßner, unb eine berartige Meinung, heutigen lageS nod) bie aller 3rifd)er,

bcrWuubert ben nidt)t, welker weiß, baß eine bon ben S)radjenfijcrjcn jugefügte SJerwunbung pein«

lid)e Scrmterjen unb eine heftige Chitjünbung b.erborruft. 9ti$t bloß ber bcrlefote Xtyil, fonberu

baS ganje ©lieb pflegt aufjufdjWellen, unb erft nad) längerer $eit tritt etwa« fiinberung ber

Scf)mrricn ein. „3dj fjabe brei Männer gefannt", fagt Goud), „Weldje bon einem uub bemfelbeu

5ifd)e in bie .{panb geftodjen werben waren unb wenige iJtinuteu fpäter im ganjen Slrmc Sdjmerjen

füllten, jebod) burdj Einreibungen mit Del balb Wicbcr bcrgeftellt würben." Änbcre Jifdjcr wenbeu

naffen Sanb, mit bem fie bie äÖunbeu reiben, alä (Gegenmittel an; aUe ftnb überzeugt, baß bie

Jradjenftfcfjc bergiften, unb füret) eu fie bedt)al& faft ebenfo feljr wie bie Viper.
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5)a3 5Icif^ befi $etetm&nnd)en$ Wirb gern gegeben, Weil ei nicht bloß t)5d^fl fc^macftiaft

ift, fonbem auch für ferjx gefunb gilt. 3" ber Oftfee fängt man ei bom Sluguft an bis jum Dltober

in #äringenefecn, in ber florbfee währenb be$ ganzen Sabre*, bringt ei jeboct) feiten auf ben

sJJlarlt unb »erlangt bann etwa bierzig Pfennige für ba8 Äilogromm. Seinen «Rainen fott ei baber

erhalten höben, baß ei bie boHänbifc^en 8rifc^er als Werttjtoä wegzuwerfen unb bem ^eiligen

$etru3 ju opfern pflegten.

(Sine zweite Sippe umfaßt bie Sternfefjer (Uranoscopus), ben Oueifen nalje berWanbte,

burd) ib,ren großen, bieten, unförmlichen Stop] unb ben trtdjterartigen, alfo runberen ßeib unter*

fdjiebene ftifdje. Ser flopf ift ebenfo breit aU lang, hart unb raut), wie bebändert, bie SÄunbfpalte

fdjeitelredjt geöffnet, bie Äiement)aut ftebenfhabltg. SBenn beibe töücfenflofjen borfcanben, pflegt

bie erfte fet)r Hein ju fein; bei einzelnen Birten berfließt aber bie erfte mit ber zweiten. 2)ie SBruft«

floffen zeichnen fidt) aus burdt) ib,re@röße. 3ln berSchulter fleht ein florier, gewöhnlich gelerbterStadjcl.

5)er£immel3gurfer oberTOeerpfaff(Uranoscopns scaber, Callionysmus araneus)

erreicht eine Sänge bon breiig (Zentimeter, $at tfoei töücfenfloffen unb einen fabenförmigen,

bor ber 3unge befuiblidjen Sappen, mit Welchem er 3ifche berb.ilocfeii folt. Sie erfte JRütfcnfloffe

beftet)t au$ brei febtoadjen Stacheln, bie zweite aus bierjetjn öftigen, bie Slfterflojfc auS breizetjn,

bie üöruftfloffe au8 ftebzehn ebenfalls beräftelten, bie gcrabe abgefdjnittene Schwanzfloffe au« jeljn

©trauten, ein bunfleö, wie mit 93lct)l überpuberte« ©raubraun ift bie ©runbfärbung; läng« ber

Seite berläuft eine 9teib> unregelmäßiger Weißen öledfe; ber 33aud) ift Weiß, bie erfte SRüdcnfloffe

tief fdjWarz, mit einem weißen giecfe gezeichnet, bie zweite graubraun gefletft, bie ©audjfloffe graugelb.

„3>iefer ^ifeb", fagt ©eßner, „hat feinen uamen bon ben äugen, meiere allezeit gegen bem

•Gimmel lugen, auch °ben auff bem .ffopff gefegt fmb. 3)t fonft ein wüfter, fcheufcltcher 5i|ch anju»

feb,cn. 3m Wuft, lätt bnb faat wonen biefe 3ifdj, in welchem fte fidt) tpalten bnb ben ö»fd)en

nadjflellen, bann einer bnerfättlicben fräfftgfeit follen fte femt, weldje8 fic3t> Wol bezeugt auß bem

weiten maul, radjen bnb magen, alfo, baß fte fidt) mit fpeiß fo jtjnen bargeworffen, ob fie gleich,

gefangen, fo mächtig bberfüflen, baß ihnen aum Stachen Wiberbmb außtaufft. 3ft auch f°

löblicher Sifd), baß ob er gleich aufgenommen, bnb ber inneren theüen aller beraubt, fo bewegt er

fich bod). UBiewol btefer öifd) im teuft bnb laat lebt, bnb auß ber brjadj etlich achten, er habe ein

bnlieblidj fleifd), einei jrbifchen gerucbS, fo follen fie borit) eine« bberauß lieblichen gefdjmacfc febn,

angenem ju effen, auch nicht ein bngefunb fleifdj haben. Sann #ippocrate8 ber berümbteft Slrfot

lobt fie in ber fpeiß, benen fo biet meiffen fchteim jnneit haben. Sie äugen 2obie, bon Welchem im

alten Zeftament gebaut Wirbt, follen burd? bie gallen beß OftdjeS auffjetf)on morben febn, aU
etlich niöllen, bann 3U ben klugen bnb Öet)Ör ift ei bie fürnembfte ar^ueh

"

3Bir Hüffen heutzutage nicht met)r aU ©eßner über bie Öeben^meifc unfered 6ternfehcr8. @r

lebt im 3Jtitteltänbifchen ÜJtecre, hält fich, laut SRiffo, bei 9tijja auf fchlammigem @runbe auf,

roirb ba8 ganze 3ahr bmburd) gefangen, aber mentg gefd)ä^t, Weil nur ärmere ßeute fein unan«

genehm riechenbeö Orleifch genießen follen. 3"t engeren ©ewahrfame bauert er nicht lange aud,

iiegt aber faft ftelg im Schlamme bevgraben unb berläßt biefeä 3Jerfted böi)ften8 be« 9tacht3.

Unter bem Warnen Umberfifche (Sciacnidae) begreift man eine zahlreiche, über bunbert

^rten zähtenbe Familie unfererOrbnung, beren Witgtieber bie Sarfdjc gleichfam wieberholen, burdj

gewiffc Werfmale aber bon ihnen abweichen. Sleußerlid) hoben bie Umberfifdt)e mit ben SBarfdjen bie

größte «ehnlichfcit, nicht allein, wad bie ©eftalt unb bie Silbung ber floffen anlangt, fonbern auch

rürffichtlich ber »efdjuppung unb Bewaffnung ber Äiemenbecfel; bodj unterfcheiben fie fich meifteng
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buti) einen an ber Stirn fiaxt gewölbten ftop\ unb Wenig bortretenbc ©cfjnattae, ftolge einet eigm*

t^iimli^en 93tlbung ber Äopf« unb © c ctj t^ fnod^en, toeldje eine Stenge Don fdjjleimerfüUten 3eQen

unb anbetweitige Ausbeulungen enthalten. 2)a8 auffallenbfte unb Wtdjtigfte ÜDterfmal beruht in

bem Öebiffe, bo $flugfebarbein unb ©aumenbeine ber Umberfi^e ftetd ber^ne entbehren, eine

fonberbareCtgentb^mlicbfeit baben bie meiften ber tytxtyx gehörigen Srifdje audj nocb, in ber tnerf-

würbig berjtoeigten ©djwimmblafe.

©ämmtlicbe Arten leben im SDteere, unb gerabe beSljatb wiffen wir nodt) feljt Wenig über

ib,re SebcnSweife. 3m allgemeinen fdjeinen fte bierin ben SJarfctyen ebenfalls na^e ju lommen,

burdjfdjnittlicb aber minber raubgierig unb gefrafjig ju fein, wcnigflenS mebr an Heinere SBeute,

an wirbellofe Spiere fidtj ju b^Uen als bie Jöarfdje. lieber it)re gottpflanaung wijfen wir fo

Diel wie nidjtS; felbft über bie Saidjaeit lauten bie eingaben wiberfpredjenb. öerabe bie Umber«

ftfdtje berbienen unfere befonbere Aufmerlfamfeit, weil fie faft butcbfc§nitttidE) auägeaeidjneteS

Ofkifdj liefern unb beSljalb in ber ^rifeberei eine Wichtige SRoHe fpielen.

Dbenan ftetjen bie Umberfifdje im engeren Sinne (Sciacna), bie liefen ber Sfamitie,

gelennjeidfmet buri> geflrecften ßeib, $oä 9tüclenfl offen, beren erfte tief auSgefdjweift ift,

gejä^nte Äicmenuorbedel unb augefbtyte £tnterbecfel, ftarfe, fpifoige Äegelaä$ne neben ©ammet-

jd^nen im ßberliefer unb feljr aufammengefeftte ©djmimmblafe.

3ur3eit beS$apfie3©i?tuS beS SHerten lebte, Wie $aul3obiu8 mitteilt, in 9tom ein

©djmaro^er, IRamcnS Samifio, au beffen miebtigften ®efcbäften e8 gehörte, mit gebübrenber

Ucberlegung für beS £eibe8 9ßabrung unb 92ott)butf t au fotgen, obne bafj ber eigene ÜBeutel attau

Iet)T in Anfprud? genommen werbe, ©ein erflnberifcber Äopf fom auf ben öebanfen: e8 fönne

crfprieBlidj fein, bie lafel ber greunbe fdjon Don Uranfang an au überwachen. 3u biefem 6nbe

janbte er tagtäglicb, feinen Sebienten auf ben SJtartt, um au8aufun^fcf,aften, in welche Käufer

man bie beften iöiffen bringe. 9ladt) gcfd)ebener ÜJMbung fefote fidt) Samifio fetbft in ^Bewegung,

um bei bemjenigen feiner greunbe, beffen ÄodEj ben beften Treffer geaogen, au (Safte fidj au laben.

(Hilft bötte er, bafj ein Ablerfijdj bon u igewöljnltcber C5töße auf bem Partie gewefen, aber als

etwa» aufeerorben Hiebe« ben Sötern ber ©tabt überliefert Worben fei. Gitigft ging er, um ben»

felben feine Aufwartung au machen, in ber ftitten Hoffnung, an bem unfeblbar folgenbei ©djmaufe

&e8 gebauten Ofifc^ed tbeilnetmun au fönnen. ßeiber erwie« fteb feine Hoffnung als eine bergeb«

lidtje: bei feinem SEBeggange fab, er ben Stop], gerabe ba« Icderfte beS fiifäti, in ben £>änben eine!

Lieners, welcher ben Auftrag t)aitt, ibn aum Jfrubinal tRicario au tragen. (Srfreut, bafj ber

ibm wol)tbeIannte Äirdjenfürfl ber glüefliebe fei, befdjto& er, fteb bem Liener anaufcbliejjen. 3u

feinein Unglüde fdjiclte ber Äarbinal ben gfifdj feinem AmtSgenoffen ©cberin, unb lamifio

mufjte fidj auf« neue aufmalen, um beS SifcbeS wegen aufauwarten. ©eberin fdjulbete bem

<3clbwecbSler 6$ igt eine bebeutenbe ©umme unb fdjenfte biefem ben Serferbiffcn; Gbigi aber

fanbte ibn unmittelbar nadt) Empfang an feine Statin, ©o burdjlief ütamifio, ein alter unb

biefer Wann, in gtübenber ©onnenbi^e baS ewige Korn, unb erft am Xifdt)e ber S3ublbirne gelang

cS i^m, beS febnliä)ft erftrebten ßecferbiffenS fidj au berpdbern.

3)ie (5raäb,lung beawettt nur ein«: au beWeifen, wie $od) ber Ablerftfd) in »ergangenen Seiten

gefetzt würbe. 33iel mertwürbiger aber als bie @eftit)tdt)te felbß ift bie £bat
fa^e, ba& man eine

.Seitlang benfelben gifcb bodft&nbig bergeffen, ib^n wenigftenS mit anberen berwedjfeln tonnte, fo

jorgfaltig bie älteren ^iftbfunbigen ibn audt) bef^rieben Ratten, unb fo bott fie feines ßobeS

gewefen waren. 9loeb beutigen Sage« fingt man ibn überalt an ben ftüften Italiens, ©übfranlreidj«,

©banien« unb Portugal«, auweilen fogar in ben britifdjen 9Jleeren, unb nodj blutigen Jage«

ftimmt jeber, Welver bon feinem gieifdje foftete, in bad ßob ber Alten ein.
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2>ub,amel behauptet, ba& bet Slbletfiict) jahrelang bie ftanaöftfdjen Hüften betlaffen unb ftd^

meljt ber 5»et6etei augeroenbet fmbe, belegt aber biefe 8eb,aubtung in feinet Söeife. liebet bie

ßebenStoeife Ijat etft Jöonapatte nriebetum einiget mitgeteilt. Wadj if)m fommt bet Srifdj an

ben flüjten Stallend, namentlich, auf fdjlammigem (Smnbe unb ganj befcmbetS in bet 9cät)e bet

giufjmilnbungen, butct}au3 niebj feiten bot. @etoöb,nlid) t)ält et ftet) ttubbroeife jujammen, unb

mtlftlif* (Selten» sqaiU). Vn natBrl «rffc.

toenn eine foTdje ©efeUfdjaft fdjmimmenb toettet jie^t, betnintmt man ein laut töncnbeS ©etäufdj,

meiere« man fafl eine STrt Srüllen nennen mödjte, toeil e3 biel ftätfet als baS ®tunjrn bet Änutt»

^äljne ifl unb fogat bann ge^ött metben foll , menn bie Slbletftfdje in einet Siefe bon aeljn biä

}toölf bietet untet Söaffet fuib. 2>aS ©etäufd) bient ben ftifcfytn ali ßeitfaben; fie legen beäfjalb

iljtc Oliven auf ben ftanb itytet SBoote, um nadjjufbüten. ©tofje Mbletfifdje befifcen eine gewaltige

Stätte unb füllen im ©tanbe fein, einen SJcenfdjen mit einem Schlage beä S^manjed umaunietfen;

bie gefangenen toetben alfo, um ettoaigem Unljeile botaubeugen, fofott getflbtet. dinet, toeldjet fid)

im «Rcfee betfttieft batte, mattete fo fhtf, bafj bet itjm aunädjft ftel)enbe Stfäet ini Söaffet

getootfen routbe unb bie (Senoffen um .£>ülfe tnfen mußte, um feinet ftdj au bemächtigen. 3m
Wittelmeete §ält man bie 91nfünft biefet Orifclje füt ein 3eid)en be3 balbigen fitfdjeinenS bet
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Sarbellen, tta§ ttot)l fo Diel befagen tottt, ba& jene tyren Meinen Ätaffenbertoanbten jagenb folgen.

«Dle^rere gifdjfunbige berieten Don Weiten SBanberungen, toeldje bie Hblerfiidje beljuf« bet 5ort-

Pflanzung unternehmen fotlen. Wlan toiÜ namlid) im Aorten be« 3JUtteIlänbifd)en SJteere« immer

nut grofje, an ben füblidjen Äfiften aber audj Heine Bbletfifdje gefangen t)aben unb glaubt beSljalb,

bafj jene Don bettlet tämen unb baljin jurüdjögen, um ju laidjen; Sonapatte aber t)ebt au«-

brüeflid) tjerbor, bafj man Stüde bon funfjeljn Zentimeter unb jtoei SDteter an ben italienifdjen

Äüften fange.

2>er Slbterf if et) (Sciaena aquila, hololepidota unb capensis, Labrus hololepidotos,

Cheilodipterus aquila, Perca Vanloo) toirb bi« jtoei Bieter unb barübet lang unb, fall« man
Larrelt redjt berietet Ijat, bt« jtoanjig Kilogramm fdjtoer: ein fo groger 3rifd) mürbe, laut (Saudi),

im $erbfte bei 3a^re3 1843 ju 3Rebagiffetj in @rofjbritannien gefangen. 3)ie Färbung ift ein

glänjenbe« Silbertoeifi, toeldje« auf bem Äüden leidjt in« Sraune litty unb auf bem Sauere am
gelitten ift; bie ftloffen fef>en rotbraun au«. 3n ber erften tRürfenfloffe jatjlt man neun, in ber

jtoeiten fiebenunbjtoanjig, in jeber Sruftfloffe fedjjelm, in ber iBaudjfloffe einen unb fünf, in ber

StfteTfloffe einen unb ad)t, in ber Sdjtoanjfloffe ftebjetjn ©trafen. 2)ie Sdjtoimmblafe ift an

beiben Seiten mit einer SJtenge bon Srtanfen befefet.

58on ben befdjriebenen unterfdjeiben ftdj bie bertoanbten Stäben fif dje (Corvina) burdj ben

^langet ber größeren Storberjätjne unb ben ju einem Stadjel umgeftalteten botberen Straft ibrer

Slftetfloffe. S)a« ®ebt& beftetjt au« S3orftenjäljnen in beiben Äiefern unb einer SRetl>e parier,

fpitjigcr ^afyne im Obertiefer.

2)er SMeerrabe (Corvina nigra unb conariensis, Tinea marina, Sciaena nigra

unb nmbra, Coraeinu3 niger, subniger unb chalcis, Johnius niger) toirb bis funfjig Genti«

meter lang unb brei Kilogramm fd)toer. Seine ftarbe ift ein eigentümliche« 2>unfelbtaun, toeldje«

gegen ben Saud) t)in, tote getoötjnlid), tn« 93läffere, t)ter Silberfarbene übergebt, beim heraus«

jiet)en au« bem SBajfer aber fid) bem ©olbglanje nähern unb in Spurpur fdjiflern foU; bie einzelnen

Sdjuppen tragen eine Stenge Reiner, buntler glede, weldje bie ©ejammtfärbung berborbringen.

Sie Stoffen ftnb braun, Slfter« unb Sdjtoanjfloffe fdjwarj, nodj ettoa« bunfter gefäumt. 3n ber

erften Stüdenflojfe jitb.lt man jclm, in ber jtoeiten fed)«unb3toanjig, in jeber ©ruftfloffe |edjjet)n,

in ber 33aud)floffe einen unb fünf, in ber ^fterfloffe jtoei unb adjt, in ber Sdjtoanjfloffe fiebje^n

Straelen.

Ueber bie 2eben«toeife liegen au«füt>rltdje SJeridjte nidjf bor, obgleidj biefer 2ftfd) im ganzen

9Jtittetmeere läufig ift, aud), feine« nid)t eben gefdjafcten gietfdje« ungeadjtet, oft gefangen unb ju

Htartte gebracht toirb. @efjner toteberljolt bie SBeridjte ber Wlten, ba§ er in ba« SBradtoaffer

fommt ober in gififfen auffteigt, unb bafj bie „löbltdjften" feiner Slrt biejenigen feien, „fo in ben

flugWUo bnb anbern füffen toaffern gefangen toerben: bann bie fo au| bem^Jleer gebogen, flnb

eine« garten fleifdje«". *Dtartial fingt jum greife be« lederen:

„Um W<^ fämpfet man fdj»tT, bu bti Wlmarft* gürft (Soractnu«,

gflr ben ptdifötn @aum gibt eft md)t gtöjjtwn SRu^m".

3)ie gro§en Ob^rfteine mürben früher {fodigcadjtet unb in (Sotb unb Silber eingefaßt, toeil ftc

„gepülffett bnb eingegeben frafft follen c)aben toiber ben ftidj ber feiten, ba« ob^r bamit berürt,

aud) baudbgrimmen bnb mutter, follen b^inbern bie ftein ber nieren bnb fo fie getoadjfen, aul-

treiben". S)ie 9lab^rung beftetjt au« Keinen Ärebfen unb langen. $er Said) toirb im 9rübjab>

auf bem ©eröO« be« Straube« abgelegt.
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Gin cbenfo fdjönerurie borjüglidjer Sifd), ber Umber (Umbrina cirrhosaunb vulgaris,

Sciacna cirrhosa unb cestreus, Perca umbra, Johnius cirrhosus, Chilodipterus cyano-

pterus, Coracinus boops), t)at bie HJterfmale ber Ütabenfifdje, trägt aber nod) eine Söarje an

ber unteren Ätnnlabe unb ift beSbalb jum Vertreter ber Söarjer (Umbrina) erhoben tt>orben.

Seiuc ©runbfärbunß ift ein angenebmeä hellgelb; bie 3*id)nung befteljt auä fd)icfen, üon unten

Wttrrabi (Conrin« nljr») unb Umbtt (Umbrin* cirrbos»). >k naliiri. ttc&&«.

unb born nad) oben unb hinten berlaufenbcn SängStinicn, metd)e eine fUberloeifce, in ber dürfen»

gegenb aber eine blaue gärbung fjaben; ber SBaud) ift toeifj, bie erfte ftütfcnfloffe braun, bie juieite

töütfciifloffe auf gleidjfarbigem Örunbc einmal toeifj gebänbett unb loeif} geföumt; bie ©ruft»,

58aud)* unb bie Scfchmnjfloffe fe^en fdjtuarj au§; bie 9lfteifloffe ift rotb. 3n bet erflen ffiüdtn-

floffe jät)It man jcfjn, in ber jtoeiten jWeiunbjiuaniig, in ber SBruftfloffe fiebjeljn, in ber Saud)»

floffe einen unb fed)3, in ber ?tfterfloffe jtoei unb fieben, in ber (Edjroanjfloffe fiebjcbn Strahlen.

8ln ßänge erreicht ber Umber fedjäunbfcdjaig Zentimeter unb barüber, an ©emidjt jef)it biä fünf»

jebn Kilogramm unb meb,t.

3n allen öegenben beä 3JttttelmeereS fdjfttjt man biefen bortreffltdjen gtfdj feb,r §od), toeuiger

feiner prädjttgcn Färbung als feines audgejeiebneten toeijjen unb I)öd)ft fc^ntoefhaften ftleifrfjeS

falber. Gr balt fidj in mäßiger Jiefc auf, beboijugt fdjlammigen ®runb, fdjnnmmt työdjft 3icrlicb,

näfjrt fidj tum Keinen Sifdjen unb aöeid)tbieren, Söürmcrn, mie behauptet toirb, aud) bon Seegras,

unb Iaidjt im Sunt unb 3ult. Wlan fangt il)it luätjrenb beS ganzen 3aljreä, namentlidj in ber

Waffe bon ftlufjmünbungen, am tjäuftgften, wenn Gkroitter baü SBaffcr ber ftlüffe getrübt bat

Öejjnet betäubtet, bajj ex fetyc furd)tjam fei: „in ber fordjt fo tt)örect)t, bafj er fo feinen topff

in ein fbalt ober fdjrunbcn jtoifdjcn bie ftein, ober buber baS Iraut berbirgt, fo öermeint er, er Ijabe
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fidj ganfo betfdjloffen, gletdj roie bie finb, fo fie jre äugen betfjalten, betmeinen, man felje fie nit,

roetben auf} bet btfad) bon btn ftfdjern leidjtlidj mit ben tyänben gefangen". Unfer Jorfdjet bejiet)t

bie öefd)id)te bon bem eblen Hamifio auf ben Umber, etjäfjtt fie aber in fo u mutet) fig betber

SOeife, bafj idj borgejogen linbc, bet ^'"Pfriidjfcit einzelner meinet fiefer Stedjnung }u tragen,

anftatt öefjnetä Söorte teieberjugeben.

Söeniger nodj alä übet baä ßeben bet Stabenftfdje roiffen mit übet bie JRittetf ifdje (Equcs),

tocldje id) aud) btofj ifjtet eigentümlichen ©eftalt l)atbei ettüät)ne- tennjeidjnen ftd) burdj ben

91 c ttec (Eqaas luiceoUta») '» natütt. «röfet.

gefliehten, feitltdj jufammengebtürften, an ben ©dtjultetn ertjabeuen, naef) bem Sdjmanje jugefpifcten

2eib, bie Sammetjä^ne, bie Ijofje, fäbelförmige Stürfenfloffe unb bie rautenförmige Sdnoanafloffc,

aufjerbem aud) noct) babutdj, bafj it)re Stoffen ttjeüroeife Befdjubbt unb itjte garben lebhaft finb.

2)cr Dtittcrfifdj (Equcs lanceolatus, americanus unb baltcatus, Chaetodon lan-

ccolatus, Sciaena lanceolata unbEdwardsi) ift auf graugelbem ©runbe mit btei bteiten fdjtoarj»

braunen, grautoei&lid) gefaumten CängSbinbcn, bon benen bie eine übet ben ftflden, bie beiben

anberen übet je eine ©cite bettaufen, unb aufjerbem am Äobfe Wie bie borfjergefjenben gejiert. Sie

etfte 9tüdcnfloffe enthält fedjjeljn, bie jtoeite bietunbfunfjig, bie 33ruftfloffe je funfeetjn, bie 9lfter«

floffe jmölf, bie ©djtoanjfloffe neunjelm ©trauten.

,3m 3tprü 18G0", fo erjätjlt präget, „lagen mit auf bem Spontiniaf, bem gtöfjten ftluffe

ber Söeftfüfte S9orneo8. ^>ier gölten mit jui &lutjett ganj beuttid) <Dtufif, balb t)öt)et, balb tiefet,

balb fein, balb näfjer. ©3 Hingt au8 bet liefe tjerauf wie Sirenengefang, balb tote bolle, ftäftige

Orgeltöne, balb rote leifc Sleolätjarfenflfinge. 3Jtan tjört ed am beutlidjften, roenn man ben flopf
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in8 SBaffer taucht, unb untertreibet leidjt oerfdjteben jufammenflingenbe Stimmen. 3)iefe 9)tufif

wirb, toic bie Eingeborenen erjagen unb forgfame 3rorfd)er bcftäligcn, burd) ftifdje fyert>orgebrad)t."

$n bei Jtjat, bie Jonfünftier ftnb örifdje, fogenannte Srommelfifdje, toeldje in berfdjie*

bcnen beeren, inäbefonbere aber im SÜlantifdjen unb Snbtfdjen Söeltmeere, borlommen unb laut

oernetymbarc löne t^ertorbringen. „SlbenbS gegen fieben Ut)t am jtoanjigften 5«bruat 1803",

berietet £>umbolbt, „nnirbe bie ganje Sdjiffdmannfdjaft burdj ein aufcerorbentlidjeS @eräufd)

crfdjredt, toeldje« bem ©etrommel in freier vuft gtidt). Sftan glaubte anfangs, bafj eS bon SBinb«

ftöfjrn rjerrüb,«; balb aber bernaljm man ti beutlieb, am Skiffe, befonberS an feinem borberen

Iremmtft {PofoniM chroraJj). VM natatt »rtfcf.

Steile. (£S glid) bem ®eräufd)e, toeldjeS beim Sieben beS SöafferS entfielt, wenn bie flodjblafen

jerjpringen. 9lun fürdjtetc man, bafj irgenbmo ein ßecf entftanben fei, t)örte cä aber balb an aQen

feilen beS SdjiffeS bis gegen neun Ut)r abenbS, um rocldje 3«t eS berfdjroanb." 3)er Schiffe«

leutnant 3ob
/
n Söljite, tpcldjcr nad) @t)ina reifte, üernatjm ätwlidje ßaute unb bergleidjt fie mit

ben 2önen ber Orgel, bem @cläute bon ©lorfen, ben .(Hängen einer gemaltigen .£>arfe unb bem

©equale ber grröfct;c, ba fie balb bem einen, balb bem anberen ähnelten, Sie roaren fo laut, bafj

man bermeinte, baS Sdjiff erjittere, berftPrttcn ftd) aud) aHmiit)lid) unb berbreiteten fid) enblidj

über ben ganzen ©oben unb bie Seiten beS SarjrjeugeS. @rft beim 9luftt)ärt«faljren beS flambobfdja«

fluffeS bexminberten ftd) bie fonberbaren Saute, unb enblidj fefmuegen fie gänjlidj. 2>cr am
S?orb befinMidje 3)olmetfdjer Mehrte bie Steifenben über bie Erzeuger ber löne unb uerftdjerte, fie

mären ftifdje bon eiförmiger, flauer öeftalt, roeldje in Sdjmärmcn ju jieljen pflegten, aber aud)

an Ijarte ÜJegenftänbe fid) feftljängen fönnten. 3n ber 9lätje ber norbameritantfdjen Irüfle rjat

man Irommetftfdje tuiebertjolt beobachten unb fomit menigftenS einjelne bon itjnen beftimmen

fönnen. Sie fdjmimmen t)ter itnrflidj fdjarenroeife langfam unb gletdjmäjjtg umtjer, fammeln ftd)

gern um bie Sdjiffe unb laffen bann, tnebefonbere in ftiHen 9iäd)ten, tljr« *Dtuftf beutlidj unb

ununterbrochen ertönen. SBie fie bie ßaute Ijeroorbringen, roeifj man nodj nidjt, bermuttjet aber,

bafj bie großen Sctjhmbjätjnc, meldje fte beftfcen, mit inS Spiel fommen mögen.
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Sie Zrommelfifdje (Pogonias) unterfcbeiben ftdj bon ben Umbern, beren -fraubtmerfmale

fte beftfeen, burdj eine beträdjtlidje SKnjaljl bon Sattfäben am Äinne unb ibre ausgezeichneten

grogen unb ftarleu mittleren oberen Sdjlunbjäljne.

Ser Srommler (Pogonias chromis, Labrua chromis, Sciaena chromis, gigaa unb

fusca, Pogonathus courbina) bat biete 2lebnlid)feit mit bem getoölmltdjen SRabenfifdje, erreicht

aber eine ßänge bon jtoet bis brittbatb ülJteter unb ein @etoidjt bon bierjtg bis fedjjig Kilogramm.

Sie gärbung ift ein rdtbüc&tf SIeigrau, toeldjeS auf ber Oberfeite fdjtoarj fdjatttrt unb burdj

buntleglede in ber Sldjfelgegenb gejeidmet toirb; bie Stoffen feben rdtfjtidj au3. Sie erfte Rüden»

floffe Pfcen jeljn ftadjettge, bie stoeite breiunbjtoanjig, bie «ruftfloffe fu&se&n, bie Äfterfloffe

neun, bie ©cbwanafloffe ftebje^n ©trablen. Sie Slnaabl ber Sartfdben beträgt ungefähr atoonjig.

Sie Sßfetlbedjte (Sphyraenidao) Oerbienen ifjreu tarnen, toeil fte toirtTid) mit ben $edjten

«ine getoiffe Slebnlidjfeit baben, fotooljl toaB bie ©eftalt, wie audj toa« ben 3a&n&«u anlangt. Ser

2eib ift lang geftredt, faft toaljenförmig, unb mit fteinen, ganjranbigen ©dmbpen befleibet, ber

tfobf fpifctg, baS SRaul toeit, bie erfte 9tüdenfloffe bon ber jmeiten getrennt, biefe toie bie Slfter-

unb 99ruftfloffe toeit nadj binten gerüdt; bie 3äbne finb ftarf balenförmtg unb fbifeig, jtoei, meiere

an ber ©bifce ber Äinnlaben flehen, ju toa^ren Srangaäbnen umgebtlbet.

9(ud) Aber bie ßebenStoitfe ber ißfeilbedjte, bon benen man noch nic^t jttmnjig einer einigen

©ipbe ungehörige Strten fennt, toiffen mir wenig. «Sie betoobnen bie SJteere be8 bei&en unb ber

gemä&igten ©ürtel, leben meift im hoben 9Reere, ohne jeboeb bie 9löt)e ber Äüften gänaltd) ju

meiben, unb ftnb äufjerft breifte unb furchtbare diaubfifche, meldte einjig unb allein lebenbe Xbicre

»erfolgen. Sie größeren Ärten jerftürfeln mit einem einzigen SSiffe ibre $eute, erproben itjr fräftigeS

©ebifj nidjt aUju feiten felbft an bem 9Jlenfdjen, lönnen biefen fogar umbringen. 3&* öleifdt) ift

gcf^ajjt, jebodj nicht immer geniejjbar.

3m SRittellänbifchen 3Reere lebt ber «Pfeilbett (Sphyracna vulgaris, viridensis,

borealiB, Guachancho, Spet unb Becuna, Essox sphyrena unb Becuna), bon ben Slntoohnern

gerabeju £echt genannt, ein §rifdf) bon einem SJccter Sänge, biintel bleifarbigem Staden unb filber«

meiner Saudjfärbung, mit braunen hoffen, bon benen bie erfte SRüdenfloffe fünf, bie jtoeite neun,

bie SJruflfloffe breye^n, bie SBaudjfloffe einen harten unb fünf toeidbe, bie Slfterfloffe neun, bie

6^manjfIoffe ftebjebn ©trafen trägt.

gntfpredgenb ber geftrerften ÖJeftalt unb bem getoaltigen ©ebiffe ift ber ?PfeiIbe(fit ein fur<6>

barer Ääuber, toeldjer mit rei&enber Sdjnettigfeit bie SBellen burdbjiet)t, aber faft nur gerablinig

fortftbmimmt, toe8balb fdjon bie 9llten ibn mit einem Pfeile berglid^en- ©ein berbeS Sfleifdj mirb

gegeffen, nietjt aber audj gefdjä^t.

3n bemSJleere um bie Antillen Wirb ber ^feil^edjt bertreten burd) bie S5arracuba (Sphy-

raena Picuda ober Barracuda, Essox Barracuda^ einen rieftgen ©ibbfdjaftfiberwanbten,

roeldjer brei SJteter an ßänge eneitiben fott unb oberfeita grünliö) bleigrau, unterfeit« fitberig

gefärbt, oft aud) feitlid) mit großen braunfdjmarjen Qrledtn gqeidjnet ift.

Siefer ^rifdj toirb, faUS bie eingaben bortiger ©djriftftetter richtig ftnb, nidjt minber gefürdjtet

al« ber ^>ai, toeil er feine Slaubfudjt fogar am 9Jlenfd;en betätigt, fred) in bie ^äfen einbringt,

babenbe ßeute ergreift unb auffrißt; Sutertre beraubtet fogar, ba| er gefäljrlic&er fei aU ber

^)ai, ba ßärm ibn nidjt abfdjredt, fonberu berbeitodt.
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2)a8 5tetfd) fott bcm unfereä .£>ed)te8 einigermaßen ähneln, aber ju ^titen giftig fein, hierin

ftimmen berfdjiebene Sdjriftfteller bollftönbig flberein. ÜRodjefori erjäfjlt, bafj man ftcfj, bebor

man babon effc, ftetä überjeuge, ob ber Orifd) bergiftet toorben fei ober nidjt. $n biefem 3roerfe

unterfudje man bie 3äb,ne unb bie ©alle, erftere bejüglidj ib,rer Söeifje, lefotere Ijinfidjtlid) itjrer

iöitterfeit. SEÖorin bie Urfadje ber SJerberbnid beä ftleifdjeä begränbet ift, u>ei{} man nid)t, glaubt

Tfiilhütt (Sptijrauu« rulgtni) nnD Vnglrr (Lophiui pi»c»toria»). ' h natutl. GlrSfcf.

jebod) allgemein, bafj bet 8rtf$ ju Reiten bon ben ftrüdjten beS ^tanjaniUobanmeä frifjt unb

baburd) jene ©igenfdjaft erhält: eine Stnnafjme, rocldjc fdjott bind) ba$ eine tu 5™ge gefteüt roirb,

bafj ftarf gefaljeneä ftleifd) nid)t mcfjr fdjabet. „Siele 2eute", fagt Gubicr, bie Angaben eines*

gcroiffen tpiee benufccnb, „fürdjtcn fid), bon biefem 3tfd)e ju effen, meil eä 2b,atfad)c ift, bafj ber

(jJenufj feineä Orleifdjeä oft flranfb>itcn erjeugt, roeldje jumeilcn fogar töbtlid) roerben. Stefe (5igen>

fdjaft b,ängt ab bon bem ^uftanbe beö Itjicrcä unb fdjeint fid) nad) ber ^aljreäjeit ju ridjten.

91ad) SJerfidjerung aller Sadjfunbigcn gibt ti aber ein untrüglirfjrä .ttenrtjeidjen ber @iftigleit be8

Xb,iere3; wenn man nämlid) einen s
.)3feilb,ett)t auffd)neibct, fo flie&t, fall« fein Sleifd) giftig toirft,

ein meißeS, eiteriges ©affer b>rau$. 2>cl Worte madjtc mit folgern Steifte SJerfudje an ."puuben,

roeldje bie 9tid)tig!eit jener Seb.auptuttg beftätigteu. 3>ie Wujeidjen ber SJergiftung befielen in
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allgemeinem 3'*^™- ©fei, (frbredjen unb heftigen ©djmerjcn in ben ©etenfen ber ?(rme unb Ipänbe.

Söcnn ber 2ob nic&t eintritt, mai glüdlicbertoeife nur feiten ber Sott ift, entftetjen oft febrfonber»

bare 3"fäÜe: bie ©lieberfd)mer,jen »erben ftärfer, bie Tlägel ber |)änbe unb ftüjje fallen ab, bie

.{paare aus. ©oldje (Srfdjeinungen miebcrbolen fid) oft biete 3at)re nad) einanber. SBon bem

©enuffe eingefaljeuer ftifdjc biefer Slrt bat man nie übte 3ufätte bemerft, rocöf)alb benn auetj

manetje Ceute bie iBarracuba bor ber Zubereitung ftetä erft faljen laffen."

S5ic 9linff ifdje (Trichiuridae) ftnb fer)r lang geftredt unb feitlid) ftarf jufammengebrilrf t,

nadt ober nur mit fefjr tteineu ©ebuppen befleibet, it)re föüdenfloffen ju einer einzigen öerjchmoljen

TrflcntHA (Trk'luunB IrptunüO. >,ji natut! Mräfet.

unb biefc über ben größten Xt>cil bee ßeibeä auägcbctjnt, bie SBruflfloffen ffein , bie 3?aud)floffcn,

toenn fie borljanben, berfümmert, Alfter« unb £d)töanafloffc too^l entroidelt ober gänjlid) fcfylenb, bie

Äieferaätjne beä tocit gcfpaltenen SJtauleä fcr)t fräftig, febneibenb unb febarffpifoig, bie 3ät)ne, meiere

bie Gaumenbeine bewehren, hingegen fein. 3n ber fliemenbaut finben fid) fiebm biä ad)t ©trauten.

2)aä 2Bor)rtgebiet biefer abfonberlicben öifdje finb bie ÜHeere ber ©leicberlänber, toon baten

aus einjelne Wrten ifjren 2Jerbreitungeifrei# bis in bie gemäßigten ©ürtel au«bct)nen.

#aarfd)tt)anjfifd)e (Trichiurus) beijjen biejenigeu Birten, bei benen ber Sdjroanj in eine

lange Spifoe ausläuft. Söon anberen 3ramilienbem)anbten unterfdjeiben fie fid) au&erbem burd)

ben gänjlidjen Langel ber Saud)-, Alfter» unb Sdjtoanjfloffe, ba eigentlich, nur Müden» unb

©ruftfloffe eutmidett ftnb, roäfjrenb bie Slftcrfloffe burd; eine töeifje öon furjen, bie .$aut faum

burdjbringenben Stadjeln angebeutet mirb.

3>er Segenfifd) (Trichiurus lepturus unb argenteus), Vertreter biefer Sippe,

erreicht eine CSngc oon einem *Dlctcr. 3)ie Stfldenfloffe fpannen einfjunbertfünfwibbreiBig ober ein*
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ljunbertfed)$unbbreijjtg, bie SBruftfloffen elf Straelen. Süe gädmng bct |>aut ift ein glei&enbeä

Silberweifc, bie ber ftloffen ein ©raulidjgelb, weld)e3 aWifd>en ben erften Straelen bunfel

gefledt wirb.

lieber bie fiebenSweife ber 9ttntfifd)e wiffen toix hödfft wenig. 9lm häuftgften beobachtet man

fte in ben beeren ber @teid)erlänber, nid)t feiten aud) im s])tittelmeere, aber nur auftnahm&meife
' weiter im Horben, fo nod) an ben ftüften @ro&britanuten3, wofelbft man einzelne Birten nadj

fd)Wercn Stürmen tobt am Ufer liegenb gefunben hat. Gine 2lrt ber Oramttte, ber Strumpfbanb-

f ifd) (Lepidopus caudatas), foU ftd), nad) jRtffo, im Stpril unb ÜOlai ben ©eftaben ber ^robence

nähern unb babei juwcilen gefangen werben, für gewöb>lid) aber in aiemlid) tiefem Söaffer auf«

galten unb t)ier aud) laichen. (Einer, welchen man im 3ahre 1808 an ber ßüfte bon S)ebon bemertte,

fd)tt)amm mit überrafd)enber &efd)Winbtgfeit, ben Stop\ über SBaffcr, unb mürbe burd) einen

Sd)lag mit einem SRuber getöbtet. Söon bem 2)egenfifd)e Wirb berietet, bafj er ebenfalls fet)r fdjnell

ftd) bewegt unb juweilen b^od) über baö SÖaffer fpringt, bei biefer ©elegen^ett aud) fdjon ben

Schiffern in bie »oote gefallen ift. 9luf bie räuberifd)e 9tatur ber 9tinlft|"d)e beutet ba$ fraftige

®ebifj, unb e3 lägt fid) wol)l annehmen, bafj fte aud) an aiemltd) groger SBeute ftd) Oergreifen

mögen. Sie bagegen haben in berfdjtebenen Jßanb» unb (fingeweibewürotern, Wenn ntdjt gefähr*

lid)e, fo bod) l)öd)ft unangenehme ^feinbe unb SBiberfadjer. S)aä 5leifd) beiber SIrten Wirb bon

atten, Welche e8 berfud)ten, al$ Weif}, feft unb fd)madt)aft gerühmt, hierauf befdjränlt fid) unfere

bisher gewonnene Äunbe biefer merlwürbtgen ©efd)öpfe.

$ie älteren Sifd)lunbigen fehlen bie Stid)linge als *Utafrelen an, bie neueren bilben, Öfin*

ttjerg Söorgange folgenb, auä ir)uen eine befonbere Familie (Gasterosteidac). S)er Seib biefer

Ofi|d)d)en ift fpinbelfdrmig, fettlich aufammengebrüdt, bie ©djnauje fpifcig, ber Schwängert fetjr

bünn; bie Ätnnlaben tragen einen fd)malen Streifen fammetartiger 3äb>e. SJor ber SRürfenfloffe

ergeben ftd) freiftetjenbe Stacheln in berfdjiebener 3lnjaf)I; bie faft nur aud einem Stadjelftrahle

beftehenben SBaudjfloffcn flehen annäljernb in ber Glitte bed ßeibeS; bieSlnjahl ber Jtiemenftralrfen

beträgt brei. Söei einjelnen Birten Wirb ber übrigens glatte Öeib feitlid) burd) bier bii fünf Äeitjen

fleiner Sdjtlber bebändert.

35ie Stidjlinge, bon betten gegen jwet Sufeenb »rten aufgeteilt, wenn aud) nid)t genügenb

unterfd)ieben mürben, leben ebenfoWoljl in Süfj= ober 25rarfgeWäffern toie in ben SJtceren ber nörb»

lidjen &albfugel unb führen eine bei ben berfdjiebenen Slrlen fct>r übereinftimmenbe ßebenSweife,

über Welche un3 bie heimifdjen ?trteu jur ©enüge belehren.

2er Sted)bttttel ober Stid)lmg, ©tadjelfif^, Stad)eL unb ftofcbarfd), Steuer, Sterferltng,

Stitfelftarpc, StadjelinSft) (Gusterosteus aculeatus, trachurug, leiurus, gymnurus,

semiarmatus unb noveboracensis), fenntlid) an feinen brei Stadjelftraljlen bor ber Shldenfloffe,

bon benen ber erfte über ber JBruftfloffe eingelentt unb ber jtoeite berlängfte ift, tritt in mehreren,

toie ti fd)eint, ftftnbigen Spielarten auf, toirb fiebm biÄ adjt, IjödjflenS neun ßentimetec lang

unb ift auf ber Cberfeite grünlid)braun ober fd)toarablau, auf Seiten unb Saud) fttberig, an Äe^le

unb SBruft blaß rofen» ober bluttotf) gefärbt, änbert aber bielfad) ab, tragt aud) toätjrenb ber ßaid).

jeit ein toeit lebhaftere» flteib al# fonft. 3)ie jtoeite Stütfenfloffe enthält elf bi8 jtoölf, bie »ruft»

floffe neun bi8 je^n, bie »aud)floffe einen ftad)eligen unb einen toeidjen, bie 9lfterfloffe einen harten

unb ad)t weiche, bie Sd)toan3floffe jtoölf Strahlen.

Sein SBcrbreitungSgebiet erftredt ftd) über ben größten Xtyil SuropaS, mit Sluanahmc brd

Sonaugebtete«, in toeldjem er bisher nod) nidjt gefunben würbe. Sonft ift er häufig unb unter

Umftänben im fügen SBaffer ebenfo geinein wie im SHecre.
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2>er 3tt)ergfti^ling (Gastcrostcus pungitius), einer ber ffcinflen unferer Siif}-

ttnffeififd)e, toelrfjer t>5cl>ftend eine ßänge bJn fedjö Gentimeter erreicht, unlerfijeibet ftcb, bon jenem

burd) neun bi« elf faft gleich lange Stapel |trab,lrn bor ber SRiufenfloffe unb einen etioae geftretftereu

Sieib. S)ie Dberfcitc ift grünlich, bie Unterfeite ftlberglänaenb, eine toie bie anbere oft burrf) Der«

Slrdjbüttd (G&«t>>ro«teai> »calMtoil unb Sffftidilinfl (Gtrterorteo» f|ii»irhii1 mit <K«fl ?tatiirt. Qköfer.

toafeftene ßuerbänber unregelmäßig gefltcft. 2Säfjrenb beä SommerS geb,t bei ben 9Jtännd)en bie

filbetne Färbung ber Unterfeite oft in eine bunfelfd)toarje über. 3" ber föftcfenfloffe jäljlt man
elf, in ber Sruftfloffe neun bi8 jeljn, in ber SBaucfjfloffe einen ftacfyeligen unb einen toeidjen, in ber

Sfterfloffe neun Ijarte unb elf rocietje, in ber Sdjmanjfloffe jtoölf Straelen.

9lorb > unb Oftfee beherbergen ben ^roergflidjling in namtjaftcr Stenge ; aber auch, er begibt

fid) häufig in bie ftlüffe, fteigt in iljneti toeit empor unb fdjeint fiefj in füfeen ©etuäffern, ebenfo roie

anbere feiner Senoanbten, bleibenb anjufiebelit

S)er Seeftidjling ober 2>ornftfct) enblict), fytx unb ba tuoljl audj Seeotter genannt (Gas-

terosteus spinachia unb nmrinu9, Spinachia vulgaris), ba« gröfjte "JJlitglieb ber Sippe,

f.*
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Ijat febr geflredte Gfeftalt mit berbältniämäfjtg -fpt^iger Sdjnauje unb funfaeljn Slad)eln auf

bem dürfen. SJtefer unb Oberfeite feljen grüntidjbraun, bie Seiten gelblid), SBatfen, ftiemenbedel,

fleljle unb SBaudj filbcrtüeifj au§; bie atoeite »lüden« unb bie Slfterfloffe aetgen born einen bunleln

gled. Sin ben fdjtoebiföen Äüften fommt eine Spielart bor, toeldje fld^ burd) Vrad)t ber gärbung

auSjeidjnet. Sie Sänge beträgt funfaetjn bU adjtaebn Zentimeter. 3n ber anleiten Sftüdenfloffe

aä^lt man fedjS, in ber SBruftfloffe aeb>, in ber SBaudjfloffe atoei, in ber Hfterfloffe einen garten unb

fieben toetdje, in ber Sd)toanafloffe atoölf Straeten.

3)ie 9torb« unb Dflfee, erflere im toeiteften Sinne be3 äBorteä, bilben bie Heimat be3 See-

ftidjlinge«; bon tyer au« berirrt er ftd^ nad) Süben bin bis in ben SKeerbufen bon ÖaScogne; nie-

mal« aber fteigt er toeit in ben glüffen empor, toie er überhaupt Süfctoaffer entfcbieben metbet.

SBenige gifdje bereinigen fo biele anaiebenbe fögenfdjaften in ftcr) toie bie Stid)Itnge. Sie finb

lebhaft unb betoegungäluftig, getoanbt, räuberifdj unb ftreitfüdjttg, mutbtg im Vertrauen auf iljre

anberen Sifdjen furchtbare ^Bewaffnung, bedfjalb aud) toobt übennütbtg, aber jättttdj ^ingebenb in

ber gürforge au (Sunfien ihrer 9tadjtommenfd>aft. 9111 biefer 6igenfd)aften toegen hält man fte

gern in 6efangenfd)afr, unb bieä ift Urfadje getoefen, bafj man fte aiemtttb 9«"°" Unntn gelernt bat.

3n weiteren SBafferbeden mit reichlichem 3"ftoffe gelingt e3, nadj meinen Erfahrungen,,

ftetS, fte einaugetoöt)nen ; in fleinen, engen Herfen bagegen geben, toie (Sberä au feinem ßeibtoefen

erfahren mufjte, anfänglich biete ein, unb atoar tjauptfächlicb auä Äummer über ben Vetlufl ihrer

t$reit)eit ober auS Slerger über Veränberung it)rer gewohnten Söerhältntffe. Senn fte finb, toie ber

Umgenannte, ein trefflicher 35eobad)ter, fet)r richtig bemerft, böcbft erregbare unb heftige liiere.

„Saft o^ne Sluänabme", fdjilbert SberS, „geberben fid) alte frifd) gefangenen juerft gana unftnnig

unb toütbenb. Stunbenlang fonnte fo etnflert an berfelben Stelle hinauf« unb binabrafen, immer

ben Hopf gegen bie ©laStoanb gerichtet, unb (ein ßederbiffen, fein Eingriff meinerfeitä half ba:

jebe Störung machte baS Xbier nur nod) toller. 2>afj mir Diele lebtgltd) infolge biefeä loben« ju

©runbe gegangen finb, atfo fid) buchftäbtid) au lobe geärgert tjaben, ftebt mir unzweifelhaft feft.

flam e3 bod) bor, baß befonberS gattige Stüde gegen meinen bon aufjen genäberten ginger

unb gegen ibr eigene« Spiegelbitb fo heftig gegen bie ©laätoanb fuhren, ba§ ihnen baä SJtaul

blutete!" 3n weiteren Herfen babe id) foldjeS Gebaren nid)t beobachtet. £ier fdjtoimmen bie

frifd) eingefe|ten Stiebtinge aunädjft gemeinfd)aftlicb überall umber, um fid) beimifd) au machen,

unb unterfudjen jebe ©de, jeben SBtnfel, jeben Vlafc. Vtöfelid) nimmt einer bon ibnen 58eft^ bon

einer beflimmten Gde ober einem beftimmten Xfyih be« 9Jcden3, unb bon nun an beginnt fofort

ein wütbenber flampf atoifdjen ibm unb febem anberen, toeldtjer ftd) erfredjen fottte, ibn au ftören.

$3eibe Kämpfer fdjwimmen mit grbgter SdmeUigteit um einanber berum ober neben einanber bin,

beigen unb berfudjen, ifftt furd)tbaren dornen bem @egner in ben Selb au rennen. Oft bauert ber

Äampf mehrere Minuten, ebe einer aurüdtoeid)t, unb fobalb bieS gefd)iebt, fd)Wimmt ber Sieger,

anfdjeinenb mit ber größten Grbitterung, btnter bem Seftegten t)er unb jagt ibn bon einer Stelle

beS Öefäfee« a«t anberen, biä legerer bor 9Jlübigfeit faum weiter lann. 3b« Stadjeln Werben mit

foldjem 9lad)brude gebraucht, bag oft einer ber Kämpfer burd)bot)rt unb tobt au Soben ftnlt. 9tad)

unb nad) wäblt jeber einaelne feirten beftimmten Stanb, unb fo (ann ti tommen, bafj in einem

unb bemfclben Seden brei ober bier biefer deinen X^rannen gegenfeitig ftd) überwachen , jeber bei

ber geringften Ueberfd)reitung ber @ered)tfame über ben grebler berfättt unb ber Streit bon neuem

loäbricbt. „öefäbrlid) genug", fagt (rberS, „fte^t fold)er ^weifampf au8, namentlicb Wenn a»ei

eiferfücbtige 2Jtänndtjen fid) minutenlang in blijjfdjnellen Bewegungen umtreifen. Steint bann

gerabe bie Sonne burd)d SBaffer, fo blifeen Stad)eln unb Sd)uppent(eib wie ©äffen unb Äüftung.

3JteiftenS gebt e«. Wie bei ben Stranbtäufern, obne ernpe Ofolgen ab: ber fdjm dotiere It)eil ergreift

enblid) bie &lud)t, berfolgt bon bem Wütbenben Sieger, bis er über bie ©renjc binauS ift unb

fixeren Unterfd)lupf gefunben ^at. 3Jlebrfacb fab idt>, wie ein Verfolgter, wenn er in größter

9totb War, plöfelid) anfielt, ftd) jeitwärt« legte unb bem Verfolger ben S3aud)ftad)el brobenb ent-
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grgenffredte. SDteiftend ließ bann bet Segnet ab unb lehrte um; aufteilen aber fuljt ein befonbetd

etbittettet Äämpe fogar auf ben Stapel lod unb padte ib,n mit bem 3Raule, roal)rid)einlid), um
it)n hetaudjureißen; ba bied, fo toeit id) gefetjen, niemals gelang, fo ftanb bet Sieget nun enblid)

im Bemußtfein feinet Ueberlegenheit bom Äampfe ab. 2)aß ©tid)linge einanbet jettiffen unb

gefteffen hatten, toie mit nod) jüngft berfidjert rourbe, b>be id) nie erlebt."

9Äit anbeten Beobachtern mar id) bet Meinung, baß nut bie männlichen ©tidjlinge unter

einanbet I&mpfen, bie SBeibchen bagegen frieblid) jufammenlcben. Gberd roibertegt biefe irrthünw

Uct)e Stuftest, ©o lebhaft wie bie SRdnndjen ftnb bie Söeibdjen, meld)e gewöhnlich unmittetbat

untet bet Dberflädje, ju ©djaren bereinigt, ihren ©tanb nehmen, allerbingd nid)t; ib,re fd)einbare

öletdjgültigteit bebeutet abet leinedroegd ^rieben. „6d braucht nicfjt einmal ein ftutterbiffen in

©id)t ju Kommen, um bie gefammte S>amemoeIt in grimmigen ganf ausbrechen ju laffen; nein,

aud) anbete Sappalien haben bie gleiche SBirlnng; ja, im @tunbe liegen bie SBeibdjen beflanbig

auf bet äauer, um balb^ietb,in, balb borthin einen ©treid) £u berfefeen." @etabe fie finb, nad)

6berd' Beobachtungen, bie eifrigften Berfolger anbetet tleineten Sifdje, toeldje in it)v Seelen

gebracht »erben, beobachten bon oben tyetab aUeä auf bad fd)ärffie, nehmen reinen änftanb,

toüthenb auch 8e8m °»e ftteitenben 9Jtännd)en lodjufahren unb balb ben fltehenben nod) ein« ju

öetfe^en, balb ben flegenben brofjenb entgegenjurüden: fie führen ein förmUcljed tBantoffelregiment.

3nm bon (Sberd gepflegte befonbetd gtoße unb langftactjclige 2Beibd)cu warfen fid) ju Allein«

herrfdjern auf, achteten gegenfeitig nut fid), griffen abet alle übrigen Slttgenoffen an unb mußten

fie fo in Sutcht ju feffen, baß bie übrigen ÜHJeibdjen felbfl beim gutterneljmen fo lange fid) bei«

ftoeben, bid jene ben 2ötoenantb,eU borweggenomraen hatten. ©elbft bie 9Jtännd)en hatten untet

biefen Xanthippen atg ju leiben, unb biejenigen untet jenen, toeldje feinen beftimmten ©tanbort

ertämpft hatten, tarnen aud bem Siegen in bie Zraufe, wenn fie bot ihredgteidjen flohen unb im

(Gebiete bet 2Beibd)en ©djufy fudjten. Gberd mußte bie beiben SDiegären julefft entfetnen.

3nnete Erregung bet ©tidjlinge übt ben größten (Huflug auf itjre ^fdtbung aud; leitete

änbett ftch buchflablich mit bet Stimmung. Wud bem gtilnlid)en, filbetgefledten gifche toanbelt

bet jotnige ©iegedmutf) einen in ben fdjönften Farben ptangenben um; ©aud) unb Untetfiefet

nehmen tieftothe gärbung an; bet 9ifiden fdjatttrt bid in 9töti)lid)gelb unb ©tön; bie fonfl weiß-

liehe Sfrid leuchtet in tiefgtünem Schimmer auf. ßbenfo fd)ned mad)t fid) ein 9cüdfd)lag bentetf»

lieh- SBitb aud bem ©ieget ein Ueberumnbener, fo Oerbleicht et toieber. ©bet 8 hat aud) hierüber

forgfältige Beobachtungen angeflettt. Sie Berfarbung feinet Pfleglinge mar fletd fo genau an

feelifd)e Borgänge gebunben, baß fie «inen fötmlidjen (Stabmeffet bafüt abgab. 3ebe3 Männchen,

toeld)ed einen beftimmten $(a$ etfftmpft hatte, prangte in lebhaften gatben, toogegen bie nod)

nad) folgern tingenben, toeldje fid) ju ben 2öeibd)en galten mußten, an bet ^farblofigteit betfelben

teilnahmen. £aud)te bei bem einen obet anbeten ein matted iKofentotb^ auf, fo burfte ber Beob«

achter mit ©idjerljeit annehmen, bog bon bem betteffenben Ortfd)d)en ein (hoberungdberfud;

ausgeführt »erben mürbe, ©eine ftarbung na^m bann ftetig ju, berfcb>anb abet, fowie bad

SBagnid mißlungen mar. 3lud) bei ben h<trfd)enben SJlänncheu mat bie Vertiefung bet gftrbung

jebedmal bad Borjeid)en eined Unternehmend. Berfe^te Sberd feine ©tid)Hnge im ^>öhepunfte bed

Srarbenbunleld in anbere Behälter, fo berfd)tt>anb iljve ^ßrad)t feb^r rafd), lehrte aud), fo lange fie in

ftuije blieben, nidjt toieber. 3Jlet|rfadj jeigten aber aud) foldje ßinftebler er^öhete Färbung, unb

bann mar ed mand)mal fd)toierig, bie Urfadje il)rer Erregung ju ergrünben. 3)er eine etbofte ftd)

über ein herabgefnidted, bom SZÖiube bemegted ©d)ilfblatt, ber anbere über ein feiner »uffaffung

nad) unrichtig liegenbed ©anbtorn am ©runbe, ber brüte über ben ©«hatten bed Beobadjterd.

3n fetjr toetten Beden ober im freien 2Ba{fer fd)ttimmen bie ©tid)ttnge rafd) unb getoanbt

einher, fd)nellen fid) oft b^od) über bad SBaffcr empor, gefallen fid) überhaupt in mancherlei

©pielen, ad)ten babei aber aud) $itt auf atted, mad um fte h« botgeht, namentlich auf junge

5ifd)brut, melche ben größten Zf)tü ihrer Beute audmad)t. Um flätlete SRoubfifcrje tümmem fie
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fid) im ganjcn Wenig, wof)l Weil fit bon it)rer eigenen 23et)rbaftigleit überzeugt finb : will man
bod^ beftimmt beobachtet ^aben, baß feibft arge Wäuber fie meiben. Sogar ber $ed)t, welchem

otteä genießbare recht ift, fct)eut fiel) bor ihren Stacheln, unb nur größere Seefifctje, 3. 35. 2)orfd)e

unb 2ad)fe, füllen unbeforgt mit ihnen ben Allagen an. Ungeachtet it)rcr Söchrhaftigteit unb

fdjeinbaren 9ld)tlofigfeit leimen fie jebod) itjre fjctnbe recht gut, richten » nigftenS gegenüber

foldjen Örtfdf>en, welche ihnen gefährlich erfdjeinen, fofort itjre Söaffen auf. 311S (SoerS einen 33arfd)

in einen feiner S8eljältcr fctjte, ließen fid) bie in lejjterem lebenben ©olbftfdje gar nicht, bie (Hrifcen

(aum in ihren gewöhnlichen ©efdjäftm ftören: ganj anberS aber faßten fätnmtlid)e Stidjlinge bie

©abläge auf. 9SSt)renb ber 33arjd) in unheimlicher ftulje, mit ben röt blieb, funfelnben 9lugen unb

betn gierigen 9iad)en, ein rechtes 58ilb ber Morbluft, feine flreife jog, b,atten bie Stid)ltnge fofort

nac^ feiner Slnfunft fid) eng jufammengefdjart, loberten förmlict) auf in bunfler 3o*nrSglut unb

bedachten alle mit brotpnb aufgerichteten Konten ben ©egner. 3e$t mar aller SJruberjmift ber«

geffen: fo lange ber 23aifd) in bem Behälter blieb, hat GberS leinen Stidjling btn anberen jagen

fchen. Vielmehr hielten fie fid) in ben oberen Schichten beS SÖaffcrS, namentlich in ben bort ftch

berjweigenben 9tanfengeWäd)fen, aufammen; bie Männchen bilbeten glcichfam bie äußere SJertfjeibi-

gungSlinie, unb einer ober ber anbere ber füt)nen ©efellen fließ juweilen bor unb jagte bem 3cinbe

eine Strede weit nach. „25aß bie Stid)linge", bemerft 60 er S jutreffenb, „ihr ganjeS Slugenmerf

auf eine brohenbe ©efahr richten, ift meiner 4
Jlnftd)t nach "n nicht geringer 33ewetä für ihren 33er-

ftaub." Gbenfo untemehmenb toie Üraubfifchcn gegenüber jeigen fich bie Stichtinge aitgeftdjtS einer

bon ihnen in« Huge gefaßten SBeute. Sie jagen auf alles @ett}ter, welche« fie überwältigen 3U

lönnen glauben, unb legen ftauncnSwertbe Preßluft an ben lag. »oder ber fiebert, gefehen

ju haben, baß ein Stechbüttel binnen fünf Stunben bierunbfiebjig eben auSgefrodjene 5ifd)d)en öon

etwa acht Millimeter Sänge berfd)lang; ber Secftichling lauert, nach ben ^Beobachtungen bon

gouefj, jwifd)en Seegrad unb ©eftein in ben berfchiebenften Sagen aufgeteilt, auf nahenbe teilte

unb überfällt folche bon einer ihm faft glctd)fommenben ©röße; Stamage erfuhr, baß junge

»lutegel bon ben Stec&bütteln eifrig berfolgt unb folche bon jtoölf Millimeter ßänge ohne weitere*

berfchlnclt würben. Sobalb man ben (£gel in baS ©lag brachte, Welche* ben Stützing beherbergte,

{reifte biefer umher, bis er ihn baden tonnte; hatte ber @ge( fid) an baS ©las angeheftet, fo würbe

er abgeriffen, gebiffen unb gefchüttelt, wie ein ^)unb mit einer gefangenen Statte umgeht, unb fo lange

in biefer SBcife gemartert, bis er fid) nicht mehr Wehren fonnte, hierauf berfd)tungen. 3un>ei(en

gefdjieht eS, baß ber Blutegel fid) aud) am Stid)linge feftbeißt; bann wenbet legerer alle« an, um
jenen loS ju werben, erreicht aud) in ber «eget feinen 3med. 60 ud) gab einem feiner Stid)linge

einen Vlal bon ad)t Zentimeter Sange jur ©efelljdjaft; fauut War biefer in baS SBeden gebracht

worben, als er aud) fdjon bon bem Räuber angegriffen unb, ben Äopf boran, in Sd)(uub unb

Magen berfenft Würbe. $er 5lat aber war für einen Siffen bod) ju groß, unb ber überbleibcnbe

%\)til hing bem Räuber aus bem Maule IjerauS; biefer fah fidj beSljalb genöthigt, ihn wieber

berborjuwürgen: bod) gefdjah bieS erft, nad)bem bereits ein 2b«t ®*nte berbaut war. Motten

unb anbere fleine Schmetterlinge, Welche auf bie Oberfläche beS SBafferS fielen, würben fofort

gebadt, entflügelt unb berfchtudt. Sorgfanier beobachtenbe fjifcfjer erfläien ade Stiehlinge als Ober«

auS fchäbliche Ofeinbe beS SaidjeS unb ber jungen SBrut faft fämmtticher gifdjarten; einzelne 2fifd)«

Pfleger Hägen fte an, Wet/rlofe ©olbfifd)e anzugreifen, ju beißen, ju entfrijubpen , felbft ju tobten.

Sie 2Jerftd)erung ber erfteren beruht im allgemeinen Wohl auf richtiger 93eobad)tung, bie «nflage

ber lederen ift wenigftenS theilweifc begrünbet, inbem bie Stidjlinge juweilcn atterbingS ®olb-

unb anbere ^ierfifche gefährben, ebenfo oft aber mit berartigen ©enoffen fid) einleben unb fie bann

jiemlid) unbehelligt (äffen. SefttereS thut ihrer Staubluft übrigens nicht im geringften Abbruch;

benn berfd)lingbare SSeute, bie eigene 3?rut nicht ausgenommen, berfdjonen fie nicht. Sie würben,

hätten fie nur bie ©röße eines S8arfd)e8, unfere ©eteäffer entböltern unb uns im tjöchften ©rabe

furchtbar werben, fo fct)t fie uns burd) ihre Schönheit entjüden mörfjtcn.
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3)a* merfmürbigfle in bet ße'enSge^cfjic^te bet Stichlinge ifl unzweifelhaft ir)r Brutgefcbfift.

Grft in bet Sieujeit ftnb bie hierüber gesammelten Beobachtungen ju allgemeinerer Aunbe gelangt.

SJeutfdje unb engtifdje gorfcber hatten fdjon bot bieten Sagten über ben 9leflbau unb bte SBacb«

fantfeit bet Stichlinge getrieben; aber erft, nacbbem ein Sranjofe feine Beobachtungen bet fran-

jöftf^en Sltabemie bet SBiffenfchaften borgelegt, würbe, wie ba* in bet Siegel ju ge^en pflegt, bie

Xrommel gerür)tt unb 2ärm gefcrjlageit. Sftjglicberweife tljut fid) noch heutigen Sage* bie grofje

Station auf bie Sntbedung unb etftc Befcrjreibung bei 5ottpflanjung*gefcbäfte* bet Stichlinge

etwa* ju gute. 3n bet SBiffenfcljaft abct gilt ba* Srftling*recbt fo unbebingt, bafj fein Sinfen-

getickt anerfannt wirb, welche* jene« fchmälern fönnte. Unb fo haben mit benn feftjubalten, ba&

mehr al* hunbett 3ab> bot Softe, beffen Betbienfte id) übrigen* nicht im geringften berfteinem

will, bet Snglänber 3o^n £all eine Befcbtetbung unb Wbbitbung be* Stefte* imfere* Stedjbüttel*

beröjfentlicbte, ba& im 3ab> 1829 in Sdjottlanb, im 3abre 1832 bei SBütjbutg ba* Brutgefcbäft

beobachtet mürbe unb Softe etft im 3afjre 1844 feine Sntbedung ju allgemeiner ffunbe brachte.

©au eine* tiefte* unb järtltche öbforgc eine* Sfifebe* für feine jungen ftnb jwar, wie id)

fdjon in bet Anleitung berborgeboben, nic^t gerabe etwa* ungewöhnliche*, immerbin jebocb, mert«

würbig genug, baß e* fid) berlofmt, auf ba* gortpftanjungägefcbäft ber Stichlinge näher ein,ju«

geben. 3<h felbft habe bie Xrjiete beim Baue it)te* tiefte* beobachtet, ba fte in ber öefangenfcbaft

ebenfo eifrig au fotdjen arbeiten wie im ^freien, will aber, wie recht unb billig, ba* Sigentbum*»

recht früherer Beobachter nicht betfüinmern, fonbern einfach ba*bon ihnen betöffentlidjte jufammen*

fteUen, ohne mich iebocr) an bie jettlicbe {Reihenfolge ber Beobachtungen ju binben.

SBenn bie ßaichjeit beraitnabt, wählt iebe* SJtänncben einen beftimmten ^lafc unb ber*

theibigt benfelben mit ber ihm eigentümlichen £>artnädtgfcit unb Äampfluft gegen jeben anbcren

ftifd) feiner 2trt unb feine* ©efeblecbte*, welcher ben Berfudj wagen follte, ihn ju berbrängen. £>er

erforene ÜjJlafc tann berfchieben fein. S)ie Stid)ltnge, welche im fügen Söaffer laichen, fuchen

gewöhnlich eine feilte Stelle auf fiefigem ober fanbigem (Brunbe auf, über welche ba* Söaffer

jiemlich raich riefelt ober bodj öfter* bewegt wirb, unb legen ibjc 9left entwebet auf bem Boben,

halb im Sanbe bergraben, ober freifchwebenb jwifebenSBafferpflanien an; bie SeefUd)linge erwählen

ähnliche Stanborte unb benufcen meifl längere lange in ber Stäf)e be* Stranbe*, jwifdjen benen

fte ftdt) überhaupt gern aufhalten, jur Befeftigung be* Sttfce*: ein jerfaferte* Xauenbe, welche*

in* Söaffer betabbängt, fann ihnen unter Umftänben btetju fehr widfommen fein. Sin feiche*

Steft faub South, unb jWar an ober in einem 2auenbe, welche* etwa fedjjig Sentimeter unter

bie Oberfläche be* hier biet bi* fünf ftaben tiefen SBaffer* hinabretebte unb bem Baufünftier, welcher

alle Stoffe bom @runbe emporholen mußte, offenbar beträchtliche Arbeit berurfacht haben mochte.

^m Orteten pflegt ber männliche Stichling ben größten Xt)eil feine* tiefte* im Schlamme ju

betbergen, unb bie* mag wohl auch bie ^aupturfadje fein, baß man erft fo fpät auf feine ben

jungen gemibmete Sorgfalt aufmertfam geworben ift. „Sil* ich", erjählt Siebolb, „im 3arjte

1838 in ber Umgegenb bon 25anjig einen leid) befugte, beffen (SJrunb mit Sanbe bebedt war,

fielen mir barin beretnjelie Stidjlinge auf, welche fafl unbeweglich im SBaffer fdjwebten unb ftd)

burch nidjt* berfd)eud)en liegen. 3dj erinnerte mich fogleic^ beffen, wa* ich bor furjem übet ben

9leftbau be* gtfehe* gelefen hatte, unb betmuthete, bog auch btefe Stichlinge in bet 5lähe be* 9tefte*

SBache hielten, tonnte abet bei attet Älarheit be* SBafferä auf bem fanbigen ©runbe be* Xeiche*

nitgenb* folche 9leflet entbeclen. 911* ich mit meinem Stoefe auf bem @tunbe umhetfuht, bemerfte

ich, bog, wenn ich in bie Stäbe eine* Stichlinge* fam, biefet mit größter Slufmerlfamfeit ben Be-

wegungen be* Stocte* folgte. 34 fonnte burch biefe Bewegungen ber Stichlinge borau*fehen, baß

fte mir ihr wahtfcheinlich im Sanbe verborgene* 9teft jule^t felbft berratben würben, unb fuhr

be*h<tlb um fo emfiger fort, mit meinem Stoefe auf bem ©runbe herumjutaflen. ^^b^4 flürjte

ein Stichling auf ben Stocf lo* unb fud)te ihn burch ^eftiged Anrennen mit ber Schnauje weg«

juftoßen, worau* ich fdjlo|, baß ich jefct bie Stelle getroffen hätte, wo fein fleft unter bem Sanbe
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berftedt liege; idc) fttetfte mit bem Stodfe etwas ftärfer Über ben Sanb bin unb entblößte in bet

Xfyat ein aus SBurjelfafern unb anbeten $flanjenftücfen gefertigtes 9left, in welchem angefordeter

Satcb enthalten toax. Stuf ähnliche 2öeife gelang cd bei ben übrigen Sulingen, mir ben Ort

itjrer Hefter bon itmen anzeigen ju laffen. (Hnmal auf eine folcb,e Stelle aufnnrlfam gemalt,

mar id) bann leicht im Stanbe, auf bem Sanbgruube an einer (leinen Deffnung, aus melier

SBurjelfafern berborfebimmerten, unb meiere ich früher überfein hatte, baS unter bem Sanbe bott»

ftättbig berfteefte 9left ju erlernten."

SÖarrington, Softe unb SberS, Welche tt)re gefangenen Stict|linge beim Sauen beobachteten,

b>ben uns über bie Art unb SBeife ihrer Arbeit unterrichtet. 2>aS Männchen, welches wäbrenb ber

äaidjjeit in ben prad)tt>otlften färben prangt unb feine evr)dr)te £b,ätigleit unb Stegfamteit auch

in anberer Söeife behinbet, fcf)leppt, falls eS fidr) für einen Stanbort am Soöen entfdjteben bat,

juerft einige Söurjeln unb dt)nlicr)e Xtjeilc berfchiebener 2Bafferpflanjen, auch foldje, meldte länger

finb als eS felbft, manchmal au 8 jiemUcber Entfernung herbei, reifjt fogar bon tebenbigen Spflanjen

mit bieler 9Jtfibe ganje 2^eile ab, unterfuebt baS <3etoict>t betfelben, inbem eS fte fallen lä&t, unb

berbaut biejenigen, ttwldje rafer) ju »oben ftnfen, wogegen eS bie ju leicht befunbenen Wegwirft.

Sie Stoffe werben fletS forgfältig ausgewählt, gefeuchtet unb nochmals juredjtgelegt, bis ber

deine ßünftler fte feinen SBünfdjen entfprecbenb georbuet finbet. 3 1" Sefeftigung am @runbe

bient Sanb ober ÄicS; bie innere dhtnbung, überhaupt bie öeftalt wirb hetborgebraebt unb bie

.fcaltbarfeit erjielt, inbem ber Stidjling langfam über bie befeftigten Xtyilt wegfdt)Wtmutt unb fie

babei leimt unb jufammenlittet. SJeutlidj beobachtete <£ber8, wie ber Heine Saumeifler, naebbem

er neue Stofffchtcbten binjugefügt, bie Jloffen fcbüttelte, ben Äopf erhob, ben Seib auswärt« bog,

mit bem ganjen Unterleibe über ben Sau wegglitt unb nunmebr einen im äöaffer gut ertenn«

baren Älebftofftropfen audfcrjieb, beffen 2Bhfung an ben nun jufammengeteimten Sauftoffen fofort

fteb geigte. 3uwetlen fRüttelt er an bem Saue unb brüeft itjtt bann wieber jufammen; jumeilen

b^ält er ftcb fdt)wimmenb über ihm, berurfadjt mit feinen Stoffen, welche er rufet) b»n« unb fajrbewegt,

einen Strom unb wäfcf>t bamit bie ju leiste Seberfung unb einzelnen #alme beS flefteS weg,

nimmt fte bon neuem auf unb berfuebt, fte paffenber unterjubringen. 2)aS -Cxrbeifcbaffen ber ber*

fdjiebenen Sauftoffe wäbrt etwa bier Stunben: nadt) Ablauf biefer 3"t ift auch baS *Jteft in feinen

rohen Umriffen botteubet; ber Ausbau aber, baS AuSfcbeiben ber ju leichten Xt^cilc , baS Drbnen

einzelner #alme, baS Serfledjten ihrer Gnben unb baS Sefchweren fcerfelbcn mit Sanb beanfprudtjt

mehrere Sage. 2Bät)renb beS SaucnS §at ber Stichling nur feine Arbeit unb bie Serr)inberung

jeglicher Störung im Sinne. @mfig fdjofft er, unb mijjtrauifcb beobachtet er jeben Anlömmling.

fei er ein anberer Stidtjling, ein Dioldt), ein SBafferfäfer, eine ßarbe, unb tomme er mit böfer ilbftcht

ober harmlos in bie *Jtähe beS 4
JiefteS: ein SBafferfforpion in einem ber unter Gberd' Pflege

flehenben Sehälter würbe bon bem bauenben Männchen brci|ig unb mehr HJlale ergriffen unb im

SJlaule bis auf bie entgegengefefcte Seite beS SecfenS getragen! 2)ie (Sröße beS 9lefteS ift feb,r ber«

fchieben, ba fte ebenfowot)l burch ben Stanbort wie burch bie »auftoffe beeinflußt wirb; burdt)>

fchntttltch mag eS gauftgrö&e haben. Gewöhnlich ift eS länglichrunb unb oben bollftänbig

gefchloffen, feitlidtj bagegen mit einem Gin« unb Ausgange berfehen. Anfänglich bemerft man
nur ben Zugang jum ^nneten, fpäter ihm gegenüber auch ben Ausgang. Söenn nämlich ber

Stichling feinen 33au bollenbet hat, berfucht er SBeibchen h«tbeijulo<fen. 2Barrington fagt, ba&

ein fertige» 9teft bie Stufmerffamfeit beS herbeilommenben 2ÖeibchenS errege, Gofte bagegen, ba&

ba« «Dlännchen ausgehe, um Söeibchen herbeijufchaffen, unb fte unter bielfachen ßiebfofungen in bie

$ocf)jettafammer einführe. 3Jlit legerem ftimmt auch SDarrington überein. S5aä 5Jtänndt)cn

legt erftchtlich Vergnügen an ben Jag, ein äBeibchen gefunben ju haben, unternimmt baSfelbe

in aUen JRidjtungen, begibt ftch ins 9tcft, fegt eS aus, fchrt einen 3lugenblidf fpäter jurücf unb

trachtet, bie ©attin burch Stoßen mit ber Scbnauje ins innere ju treiben. SSitt fte ftch nidr)t gut«

willig fügen, fo wirb auch ber Stachel ober wenigftenS bie Scfa>anjfloffe gebraucht, um womöglich
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bie Sprübiflfeit ju beftegen, nötljigenfattä aber ein anbercg 2Det6djen b*tbeigefd|öfft. (Gelingt ei

bem 9Jtannd)en, ein SBeib^en aum ©ingange ju bemegen, fo legt baäfelbe einige (Rex, nad) Softe

jioei ober brei, boljrt auf bet bem (Eingange entgegengefefcten ©eite ein 2odj burd) bie ftefimanbung

unb entfernt ftd). ftortan bat alfo bad 9tefi tfoei Deffnungen, unb ben eiern fommt ber nunmebr

buribgebenbe SBafferftrom ju gute. %m nädjften Jage begibt ftd) ba« 9Jtännd)en mieberum auf

bie SBrautfdjau, bringt günftigenfattd ein jtt>eitf§ SBeibdjen b*rbei
(
jtoingt aud) biefed, mit ©üte

unb öetoalt, ju legen, unb roieberr)olt fein Semüben, biä eine genügenbe Wnjabt Don Giern bor«

b,anben ift. Jlödbrenb ober unmittelbar nad) bem Siegen begibt ei ftd) in ba8 Wefl, reibt feine ©eite

an ber beä SBeibcbenä nnb ftteid)t bann Aber bie Gier bjn, um fte ju beiamen.

9Jon nun an berbopbelt e* feinen ßifer unb feine 9Bad)famfeit. <&i gilt, bie ©er bor

jebem Angriffe ju bemabjen unb 3U bertfjeibigen. Seber anberc fortan fieb näbembe ©tidjling

totrb mit SButb angefallen unb in bie SFluctjt gefdjlagen, gteidjbtel ob ti ftcb um 37tännd)en ober

SBeibdjen banbelt; benn biefe gef&fpben bie Gier in bemfelben örabe mie jene, finb bielletd)t noeb

lüjterner nacb iljnen ober ben eben au$gefd)lfibften jungen. 9M8 jum ftuSfriedjen ber lederen

befunbet bad SRänndjen aueb noeb in anberer Slrt feine (Sorgfalt. 6« beffert an bem Hefte bureb

3ufatt entftanbene ober bon einem SJeobacbter t)erborgebrad)te Unorbnung mit ber ©djnauae mieber

auä, ftellt ftd) oft bor ober in bem SBrutraume auf, beroegt jitternb feine 33ruftfloffen unb erneuert

fo baäSöaffer innerhalb beä 5cefte3, gteidjfant al3 toiffe ei, bafj ben&ieru frifdjerSauerftoff augefüfjrt

»erben mfiffe. ßoudj beobad)tete mit Vergnügen, bafj ein ©eeftidjling, meldjer fein 9teft oberbalb

ber niebrigften glutmatle angelegt unb bon bex&bbe bertrieben mürbe, jebeSmal mit eintretenber

glut jurüdfebrte, um bie JEDiege feiner Äinber ju unterfudjen, aueaubeffern unb bon neuem au

bemadjen. ©et/r l)äuftg roerben bie treuen liiere burd) mijjgünfttge anbere SJcanndjcn, toeldje ibnen

toabrfcbeinlicb ba* 9left megneljmen motten, ober burd) bie raubluftigen 3Jtütter geftört, unb fo ift

tfjre 2SJarf)aeit eigentlich ein ununterbroebener ftambf.

Haben ftdj enblidt) bie Gier ber Keife, fo maeben ftd) neue Sorgen gcltenb. (B banbelt ftcb

jefet barum, bie ungefdjfifcten 3ungen au bebüten unb au betoabren. 3n SSarringtonß »eden

nmrben in ber 9tad)t beS achten 9Jtai oon einem Söeibdjen Gier gelegt unb bie 3Jtutter febon am
näctjften Zage bon bem 37tännd)en heftig aurüdgejagt. Siefed berfab nun fein Söädjteramt bi$

aum adjtaefjnten beSfelben SJtonatä unb begann an biefem Xage blöfcttd), bad Heft bis auf einige

©runbtjalme au arefiören. Hilter auf ben ßiern liegenbe ©d)lamm unb ©anb tourbe auf einer

©teile bon ad>t Gentimeter 2>urdjmeffer forgfältig mit bem 3)hmbe meggenommen unb fortgefcb,afft.

«I« SBarrington, bermunbert über ba3 beginnen beS fo forgfamen SJaterS, ein SergröfjerungS«

glad au €>ulfe uabm, entbedte er bie eben auSgelrocbenen Sungen. 93on je^t an febtoamm bai

fflänndjen ununterbroeben bie flreua unb bie Cuer über ben gereinigten Saum umber, feine JBJacb«

famtett gleidjfam betbobpelnb, jeben anberen Sifd), melcber nur b\i auf eine gemiffe Entfernung

nabele, autüdtreibenb. <Wad)bem bie jungen ettoad an GJröjje unb ©tftrfe augenommen batten,

fdjienen fte ftd) aerftreuen au motten; ber SJater aber mußte bieg a« ber^inbern, inbem er bie 9lu8-

reifer mit bem Ütaule aufnahm, berfcbludte unb borfttbtig mieber auf bai 9tefi fpie. Grft fpäter,

ali bie 53rut bereits im ©djtüimmen ftdj tücbtig jeigte, nabm bie 2^ätigteit beS lüädjtcrä nad) unb

nadj ab, unb ali fte enblid) ernä^rungdfä^ig maren, beiümmerte ber ?(lte ftd} gar nidjt meb^r um fie.

3m böcbften ÖJrabe bemertenämertb, ift eine Seobacbtung, melcbe <&t>exi ein 3«fatt macben

liefe. 3n einem feiner »eden mar eben ein ©tidjlingSneft fertig gemorben, als ftd) bie 9totb>

menbigfeit b^erauSftettte, bie gefammte 3nmob,nerf(baft gebaebten SBel)äItcr8 in ein anbere« @efäjj

überauftebeln. Unterfudmng bed Heftes, meldte bai macbebaltenbe SJtänncben burd) mütbenbe

Unfälle au Innbern fudjte, ergab, bafe Gier borejanben maren. 9lidt)t obne Slngft unb 5)tttleib fing

€ber« notbgebrungeu aunäcbft bai ^Jlänndjen b,erauS. <&i geberbete ftcb w ' e wfenb, unb feine

Färbung erblicb binnen furaem. 9lunmebr »urbe baä 9teft borftebtig in bai betreffenbe SJeden

gcbrad)t unb ber ^auSbater nadjgebolt. ©ämmtlid)e ©tiebtinge, aumal bie meiblicben be3 neuen
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Behälter*, Waren bct Ueberfüfjrung be* Dicfleö aufmerffam unb erregt gefolgt, fuhren, foBatb jene

gefchetjen war, fofort auf ben neuen Raufen lo* unb begannen an einzelnen Dolmen fo ^efttg ju

jenen, bajj ba* ganje in Öefatjr geriete) unb Gber* fchleunigft eine Sage Soub barüber fd)aufeln

mu|te, um e* bor ben gierigen Treffern ju Tigern. 2öie über ba* 9ieft fielen bie 3Beibd)cti, al*

ba* wachtfjabenbe ^München ju it)nen gebraut tourbe, auch über biefe* b,tx unb festen it)m fo arg

ju, bajj Gber* mit Stödten unb ÜRefe fdjüfoenb eingreifen, ja fogar bie böäartigften SBeibdjen

b,erau*fangen mufjte. Jrofobem mar für ben rjeimatdtofcu an Stühe nicht ju benten; bezweifelt

rafte er an ben @la*Wänben auf unb ab unb fdjten fidc> nic^t tröften ju Wollen. <üht ber 3eit würbe

er atlerbing* ruhiger, roetjrte fich gegen Angriffe, unterbrach fein Umherfchwimmen unb fdnen ju

fudjen. Sollte er toirflidj fein 9teft jucken? ftaum glaublich! 3nbeffen er tourbe, obgleich er bon

•Seit ju 3ett ^ürffätte ber früheren SerjWeifluug hatte, bodt) wieber röttjer unb braute Gber* auf

ben ©ebanfen, feine Stufmerlfamfett auf ba* 9left ju lenfen. S)cr erfte 93erfuch, lote bie folgenben

in (Segenwart wißbegieriger ^freunbe angeftellt, mißlang unb jjog nur bie berlangenben SÖeibchen

herbei, ber jWeite erweefte Hoffnung, ber brittc fiel über atte Grwartung günftig au«. 311* fich ber

eti(f)Iing jum britten «Dlale bem Weftc näherte, ftötfeile Gber* rafef) einen £f>«l ber Gier au* ber

Jiefe t)erbor unb harrte gefpauut be* toinmenben. „2öa* nun gefdjab/', Gilbert er, „Wäre unS

alten unglaublich gewefen, tjätten wir e* nicht mit eigenen tilgen gefetjen. ftaum hatte ich meinen

Stocf jurürfgejogen, fo jtürjten auch Jtoei bi* brei SBeibdjeti in wilbefter @tct heran, um bie eigene

SBrut ju oerfchlingen. &ber ehe fte ir)r $iel erreichten, war {dmeU wie ber ©lifo ber waefere Steter

herbeigefchoffen, t)0lt< bie a^e -ftetbenrotle wieber übernommen unb trieb in gefdjictten

3icfjaefwenbungen , mit brohenb emporgerichteten Stacheln unb Weit aufgezerrtem staute bie

Oerbunten ^»arpmen jurücf. Unb nun folgte ffampf auf Äampf, Hefcjagb auf $efojagb; munberbott

waren biefe winbfdmellen Drehungen, überrafchenb aber auch bie Grfolge: balb hatte ber eine alle

übrigen fo eingefchüdjtert, bafj fie ftitl an ber entlegenften ©efe fich gruppirten; unb watjrenb

fämmtliche «Männchen bcrblafjteu, weil ihnen für* erfte alle Stift» unb anberen kleine auggetrieben

Würben, ftratjlte ber Sieger hevrlid) wie fonft im glfihenbften Purpur. Sofort ging er nun an bie

3Biebert)erfteltung feine* .fcaufe*. SHe Gier Würben Wieberum tief eingebohrt, bie gfafern georbnet,

Sanb barüber geblofen unb geleimt, auch bie nötlnge Oeffnung hergeftellt. SBefonbere Söewunberung

erregte jejjt auch ba* eigentliche Srüten fermittel* ber immer neuen 2öafferjufur)r; benn babei

ftanb ber Heine Äerl faft lothrecht über bem Weftlodje unb bewegte feine jarten &loffm mit foldjer

jhraf t, ba§ weit umher ba* ©rufyeug ftob unb bie Sonbflächc rein unb eben würbe. Unb ba* trieb

er mit einer ?lu*bauer, welche un* Wirtlich Hochachtung abnöttugte. freilich, ob er nun in ber Xb,at

ba* 9teft al* fein alte* erlannt ober be*fclben nur au* täterlichem spflegetriebe, gleichfam jum

Gtfajje be* bertorenen, fich angenommen hatte: wer mag ba* entfeheiben! SBeibe ißeweggrünbe

aber würben feinen geiftigen gätjigfeiten immerhin ba* befte ^fugni«5 au*ftetten."

33ef(agen*werth war ba* ßnbe be* gcfchilberten Stichlinge*. Gine* Jage* fielen, wie Oon

6ber*'#au*genoffen beobachtet Würbe, fämmtliche anberen Stichlinge, welche mit ihm in bemfelben

Serien lebten, über ihn h«. unl> »ährenb er bie einen berrrieb, ftürjten ftch bie anberen rafd) auf

ba* *Weft, jertiffen e*, unb bie Söeibchen fragen bie Gier auf. SBerblafjt unb, wie früt)er, an ber

Spiegelwanb auf» unb nieberrafeub, würbe ba* fo tapfere Männchen bon Q ber * borgefunben;

einige Jage fpäter war e* tobt.

Stichlinge, welche Gber* im freien bei ihren «Heftern fing unb mit biefen in feine ®la*becfen

brachte, brüteten nicht, erfannten ihr 9teft atfo offenbar nicht unb raften ftdt> ju lobe; wohl aber

nahmen fich foldje, welche in ben Seelen gebaut hatten, im freien gefammelter unb ihrer tyflt%e

übertragener Gier ebenfo getreulich an wie tfjrer eigenen. Gin Männchen, welche* nach bem %b*

laffen be* berborbenen ober boch genflgenben Sauerftoffe* entbeljrenben ©affcr* im SBecfen in bie

übliche 9laferei berfaUen War, lieg fi<$ "o^ Gmeuerung be* SBaffer* ebenfatt* auf fein 9ieft auf«

inerffam machen, erhielt fein 5ßurpurgewanb wieber unb brütete bann fo eifrig, al* ob nicht*

Digitized by Go



Ol

ßcfcfje^en wäre, gewöhnte ftct) im Saufe bon merjehn Xagen fogar fo botlftänbig an bie bon Gber*

berurfacb,te Gbbe unb glut, baß eS in ben ^wifchenjeiten nicht einmal mehr fein .^ochjeitalleib

ablegte unb, wenn aud) eine gemiffe Unruhe, fo boeh nidt>t mehr bie blinbe SBerferferrouth jetgte.

Siefe* Wänneben würbe eine* borgen« über einer »einen Sanbbertiefung an Stelle be3 jerriffenen

unb jerftreuten 9lefted gefefjen, unbeweglich auf bemfelbm 3tecfe fich ^altenb unb mit 9lrgu3augen

einen fleinen 9lebelftecf beobachtenb, melier bei näherer gorfc^ung als ein £eer toinjig {(einer

$ifchchen fich erwies, lagelang fchwamm ber treue 33ater ununterbrochen bie flreuj unb bie Cuer

über ber Stelle um^er, jebeS noch fo Winjtge SBefen, welches fic^ nahte, berjagenb unb für junger

unb fonftige ©ebürfniffe ebenfo unzugänglich ftcb, jeigenb wie wäljrenb ber Brutzeit felbfL BIS

nadj etwa acht lagen einige ber bier bis fünf Millimeter langen &inberd)en ftcb t)ert»orjuloagen

begannen unb je länger, je weiter fidt) ju entfernen berfuchten, folgte innert ber beforgte Sllte, ergriff

fte mit bem flaute, bcrfcfjlucfte fte, fefjrte jum Utiftorte jurücf unb fpie bie fleinen Däumlinge heil

unb unoerfcfjrt mieber in bie Senfung hinein. SBier Söocfjen fpäter waren biefe jungen beutlich

als Stechbüttel erfennbar, ^oben auch fdjon bie Winjigen ©tadeln unb befunbeten ftdj in ber

Gkwanbtheit unb Safcfjljeit ihrer ftoßweifen Bewegungen als etfjte flinber ihrer Altern, ©in

SticbüngSmännchen enblicf) berließ, nachbem eS bierjetjn Jage eifrig, in ber britten SBodje läfftger

gebrütet hotte, bie Gier, nachbem eS fiel) t)erau#geflellt t)attc, baß biefelben berborben waren.

Obgleich bie Stidjlinge nur etwa fedjjig bis achtzig, alfo bertjältntSmäßig wenig Gier legen

unb ungeachtet ihrer Söehrfjaftigfett bon manchen Seinben, tnSbcfonbere bon fe^r großen Banb«

Würmern, geplagt unb gefäljrbet werben, auch, nach Angabe Blochs, t)öctjflend brei 3ab> leben

folten, bermefjren fte ftd} boeb, juwetlen in unglaublicher Wenge, namentlich in ben fogenannten

tobten Trinen ber Ölüffe, in fteljenben leieren unb Seen unb in fteftungSgräben. 3n größeren

letcfjen fielet man fte burdjauS nicht gern, weit it)re @cfräßtgtett bie ftufjucht ber 9tufcftfcr)e

empfinblich beeinträchtigt unb fie ba, wo fte ftet) einmal eingeniftet, nur fet)r fctjWer Wieber fidt)

ausrotten laffen. 3«3«»ten ©eßnerS glaubte man, „baß foldje fttfchlin bon jnen felber wachfen,

bnb auß folchen folgenber %<\xtn anbere Srifch, ob fte gleich mit Feinerleb ftifchen nit befefct finb

Worben". 6« berbält fich herbei faft wie mit ben Käufen: eine ©efettfehaft brütet ungeftört; bie

junge Brut Wächft rafch h^an, bermet)rt ftch ebenfalls, unb fo wimmelt eS nach furjer 3*it ba,

wo man früher feine Sticfjlinge bemerfte, bon folgen. 3n §olftein unb Schleswig, Schweben unb

Gnglanb fängt man fie in manchen fahren in fo großer Waffe, baß man fie jum Schweine-,

£üfjner- unb Gntenfutter, jum 2i)xantod)tn ober als S)ung berWenbet. *ßennant erjfthlt bon

einem Wanne in ßincolnffure, welcher längere 3eit hinburch täglich bier englifche StjÜlinge

mit SttchlingSfang berbienen tonnte, obgleich er bon ben Qanbwtrten nur einen halben Pfennig

für ben Scheffel biefer Xhiere erhielt. 3« -Oollanb jünbet man Oreuer am Stranbe an, um See«

ftichtinge h"beijujiehen, füllt bie 9lefoe mit ihnen unb benu^t fte entWeber jur Jhran9elmnnunS
ober jum S)üngen ber Qfelber. 3>a8 Ofleifcf) gilt überall für ungenießbar, unb baä Kilogramm

Stichlinge foftet baher meift nur breißig, hächftenS fünfunbfiebjig Pfennige. 3n ©anjtg erzählte

man Siebolb, um bie «Roth ju fchilbem, welche wäf)rcnb ber legten Belagerung in ber Stabt

geberrfdjt habe, baß bie ärmeren Ginwohner bei bem Wangel ber gewöhnlichen fiebenSmittel ju ben

lüatjrenb ber Belagerung in ben 3eftung8gräben überaus ^cluftgen Stichüngen ihre 3uflucf)t

genommen hätten, um ihren junger ju füllen. 3)iefer allgemeinen Wißachtung gegenüber

behaupten einige, baß ber Stichling feineäwegd ein fchlechte* Gffen Wäre, bielmehr, fatlä er nur

recht jubereitet werbe, eine fe^r wohlfchntecfenbe Speife abgebe.

Gine nicht unbeträchtliche ftnjatjl wohlgebauter Oftfche mit fpinbetfömtigem, feitltch äufammen»

gebrüeftem, gegen ben Schwanj h^" f*^ berbünntent Öeibe, welcher gewöhnlich mit fleinen, taum

Wahrnehmbaren Schuppen befleibet ift unb bedr)atb glatt erfcheint, einigt ftch naturgemäß ju einer
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Samilie, toeldje toir ber tferoorragenbften %xt au liebe bie ber Dtaf reten (Scombridae) nennen.

3ur befonberen Kennacid)nung berfelben mag nodj hervorgehoben fein ,
bog bie Sedelftütfe glatt,

bai Reifet ot)ne Stacheln unb 3^nelung finb, bie Ktemenfpalte ftd) faft fdjließt, bte harten Strahlen

bei Stüdcnfloffe weniger att bie toeid>en unb ebenfo ininbet alä bie bet Slfterfloffe enttoidelt, bte

erfteren aud) tooljl getrennt ober in einaelne Jljeile 3erfatten unb bie bruftftänbigen S3aud)floffen

aufteilen oetfümmert ober gar nidjt öortjanben finb.

9*etoot)ner ber h°hen ÜJtcere aller @ürtel ber Sänge unb SBrette, betynen bie SHafrelen iljt

SJerbrettungdgcbiet nteift aud) über fetjr rueitc Stretfen au3. gaft alle befannten Ärten, met)r als

hunbert an ber 30b,!, leben gefeUtg, einzelne in u^ä^igen Sd)aren aufammen, biele oon ihnen

in bebeutenben liefen be3 SBaffer«, anbere mehr in ben ^öb,cren ©dud)ten. 9ltte finb trefflidje

Sdjtoimmer, alle otjne 9lu§na^mc tüdjtige Räuber, obgletd) man nid)t fagen fann, baß tljre Staub*

fä^igleit unb Staubluft im SJerbältniffe ftet)e 311 it)rer Körpergröße, ba gerabe bie größeren Sitten

ber gamilie oft mit fetjr fleiner SJeute ftd) begnügen, ßinjelne bagegen Raufen unter ben beeren

ihrer Stäljrfifd)e toie SBölfe unter Sd)afen. Söeitn ber Soraf (Cybium Commersonii), ein biefer

Samilie ungehöriger, meterlanger, in ben oberen Sdjid)ten bed Jffiaffträ jagenber Staubfifd) be8

Stötten SJteereä, einen Sfif<hfd)toarm ficht, lauert er, fo eraäljten bie arabifcfyen Sifdjer, oon Weitem

auf, fiürat fobann mit 33lihe3fd)neUe, in ben oberen 28afferfdjid)ten einberfd)toimmenb ober von

unten auS emporftoßenb, auf bie SJeute I08 unb beißt, nad) red)tä unb linfd fdmappenb, rafd) bie

Ortfdje mit feinen fdjarfen 3ä^nen ent^roei, ot)ne fte nod) p 0erfd)luden. Sie flieljenben berfolgenb,

entfernt et ftd) toohl aud) einige Bieter toeit bon bem Sdjauplafce feiner 9)tefeelei, fetjrt aber balb

jurürf unb lieft nunmehr bie im SBaffer fdnoimmenben Stüde nad) unb nad) auf. Sie SBermetjrung

ber SJtafrelen ift meift beträchtlich, tt)re S3ebeutung für bie gifd)erei bementfpredjenb ertyeblid).

ftinjelnc Birten gelten für getoiffe Küftenftreden a\i bie totd)tigften aller ftifd)«; anbere werben eben

nur ben bringen nadjgefteUt; faum eine einzige 8trt erfährt bie 9)tißad)tung bet Kfifteitbetoohnet.

Sie geftredte ©eftalt, atoei toeit Don einanbet getrennte Stüdenfloffen, bereit Wintere ftd) in

mehrere fogenannte falfdje ober ÜBaftarbfloffen auflöfen, fd)toadje Kiele an ben ©d)toanjfeiten,

jpitjenlofe Kiemenbedet, fcgelförmige Kieferaähne in einfad)er Steide, fteben Kiemenjtrablen unb

ein auS Keinen Schuppen beftetjenbeä Kleib ftnb bie SRertmale ber Uta! relen im engeren Sinne

(Scoraber), als beren roidjtigfte SJertretcr toir bie SJlafrele (Scombcr scoinbrus unb

vernalis, Cordylua scombrus) anfeljen. 3)er ebenfo fd)ön geftaltete toie gefärbte fjifd) erreidjt

eine Sange oon öieraig Ui fünfunböierjig , t)öd)ften8 funfjig Gentimeter fomie ein @etoid)t toon

burd)fd)nitttid) einem Kilogramm unb ift oben auf lebhaft blauem, golbig glänjenbem @runbe

bunlel in bie Cuere geftreift, unten ftlbertoeiß. Sie erfte Stüdenfloffe fpannen jeljn big jtoölf

fiadjelige, bie jroeite jtoölf bii breije^u öerbunbene, weidje Straelen, bie SJruftfloffe breije^n,

bie SBaudjfloffe fed)d, bie Slfterfloffe df, bie ©djtoanjfloffe breiunbatoaujig Straelen; außerbem

jä$lt man jwifdjen jtoeiter 9lfterfloffe unb Sdjtoanjfloffe je fünf freie »aftarbfttablen.

tJrÜ^er war man, irre geleitet burd) bie 3)erid)te ber 3rifdjer unb anberer *eobad)ter, allgemein

ber 2lnfid)t, baß bie eigentliche Heimat ber ^lafrcle im ©iämeete au fudjen fei unb fte oon ^iet auä

attjät)rlid) großartige Steifen nad) fübltdjeren ©egeuben unternähme. Siefer ?lnnat)me ent«

fpred)enb, battc man aud) einen SBeg ausgebaut, toeldjen ber gifd) eintjalten follte. SJon bem

ßtätnecre aufbred)enb, fo glaubte man, (am er auerft an bie Äüfien oon 3älanb, ©djottlanb unb

3rlanb, ging fobann im Vltlantifdjen Weere toeiter nacb ©üben Ijinab, jeigte ftd) an ben Kfiften

Portugals unb Spanien« unb brang in ba8 Wittellänbifdje 9)teer ein, toät)renb gleichzeitig eine

2tbtljeilung beg ^aupttjeereä burd) 9torbfee unb Äattegat bem 5Baltifd)en ^Jteere unb eine anbere

ben beutfdjen unb hollänbifd)en unb, ben Kanal burdjftreifenb, audtj ben franjöftfd)cn Küften ftd)

aumenben follte. Slbmiral ^leöilte, toeldjer funfaig 3al)re feineg ßebend auf bem »Dteere jubradjte

t>erftd)erte, ba8 Binterlager ber 9Jtatrelcn erfunbet au baben: Heine 5elfcnbud)ten mit rubtgem
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unb ftitlem SEBaffet unb fdjlammigem ©tunbe an bcit grßnlänbifdjen Äfiftcn nämlid), in benen et

toäljrenb bet foltcn 3af|teäieit sDlitIiatben unfern 3rifd)e falben Reibt* , mit bem tfopfe boran, in

bem Sdjlamme betboigen geferjeu Ijabc, fo bidjt neben etnanbet, ba|$ c-i auäfaf), alä ob ^fäfjlc

eingefdjlagen wotben mären, unb bie ©djiffdleute juetft fic^ weigerten, mit bem itfoote eine biefer

5Bud)ten ju befudjen, weil fte ftitdjteten, bajj bie SJtaftelen eine befonbere 9trt bon tflibben fein

tnfld)ten, meiere intern SSoote fdjaben fönnten. S)afj bie Grjäfjlung bei alten Seetjelbcn gänalid)

au8 ber fiuft gegriffen, bebarf rooljl (aum bet @rroäfmung; aber aud) bejüglid) bet fogenannten

»altile (Scorobir »combnw) unb £td«»r iCiranx trachunu). Vi natBri. »tfcftt.

SReifen ijl man gegenwärtig ju einet burdjauä berfdjiebenen Mnfdjauung gelangt. 3n beträdjt-

lidjeren liefen bei See fängt man nämlid) jeberjeit 'ütafreten, unb jroar ebenforoof)l in bei 9torb=

unb Dftfee roie in bem 9Ulantifdjen ob« in bem 'Dtittelmeere, obgleid) fidj nietjt berfennen lägt.

ba§ fte nad) Dften fjin immet feltenct werben unb fdjon bei tilgen nidjt meljr regelmäßig bor»

fommen; fie erfdjetnen aud) faft gleichzeitig an ben nörblidjeit unb fübltdjen Äflften: ed beutet

fomit aHed batauf b,in, bafj fte eigentlich, in ben tiefen örünben bei ©ee fid) aufhalten unb bon

biefen aud nur, um ju laid)cn, bet Äfifle jufcfjwimmen, ganj ebenfo wie ti aud) bet .£>ärtng unb

anbeie 5»fd)e ttjun. 9ln bet oftfrieftfdjen Äüfte finben fie ftet) bom Srü^jab.te bii jum ^erbfte; in

bet SGBefermünbung werben fte bom iJtai bis jum 3uli bemetft; bei Mügen unb Stralfunb fängt

man fte bom 3uni bii jum September; bei 2rabemünbe erfctjeinen fte in 3ügen nur im Sluguft.

3n einzelnen Sagten bleiben fie Ijier aud) wob,l ganj aud, ebenfo wie fte bei ftügen in grö&erer

2lnjal)l erfetjeinen, wenn anljaltenb *Rorbwrftwinb roetjt.

SJiefed (rrföetnen an ben lüften tottb fibetatt mit 3ubcl bcgrüfjt; benn bie fältele gehört

ju ben au«gejeid)netften unb widjtigflen allei Seeftfdje, unb if)x Sang fjat wie im 9lltettb,umc
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heutigen £age« nod) eine großartige S&ebeutung. 3n bert ftifdjerftäbten uub Dörfern erregt bie

Slnfunft ber Wafrelen alt unb jung, bodj unb gering; ljunberte unb taufenbe Don booten motten

firf) al«balb auf, um ben föftlid)en gifefj einjub,eimfen, unb ein überaus rege« unb bewegte« Seben

entfaltet ftet) läng« ber ganjen flüfte in allen »udjten unb SBaien. 3e^e« größere gifdjerboot

wirb Don mehreren Keinen begleitet, benen c« obliegt, ben gang fo fdjleunig wie mögtid) auf ben

Warft ju bringen; aud) mieten ftet) mobl mebrere SBoote rafd) fegelnbe 35ampffd)iffe, welche fo

fcfjnell wie möglich beloben werben unb bereit« fünf bi« fedj« ©tunben fpüter bie gefangenen Wa«
freien auf ben Wärften abliefern. 9iur im ©üben Europa« nämtid) fatyt man biefe Sifc^e audj

ein; im Horben, fo an ben englifdjen, bollänbifdjen unb franjöftfdjen Äüften, Werben fie bloß frifet)

gegeffen unb muffen, ba fie rafd) Derberben, fo fdjleunig wie möglidj Derbraud)t werben. 3>ie« ift

benn aud) ber ©runb, Wc«b,alb bie Srifdjerei in mandjen 3&b>n fefjr Diel, in anberen fetyr wenig

einträgt. S5ie erften ßabungen ber Watrele crjielen fct)r botye, bie fpäteren unDerf)ältni«mäßig

niebrigere greife; Wä^renb alfo in ungünftigen ^a^ren ein giidjerboot jweitaufenb Wart in einer

einzigen 9tad)t erwerben tann, gefijiebt e« bei reid)lid)em Sange, baß ber Söerbienft b«rabftn!t.

3m Wai 1807 Würben, laut ?)arrell, auf bem großen Öifdjmarfte ju Sonbon bunbert Wafrelen

mit Dierjig ©utneen, jebe einzelne alfo mit fteben ©tjittingen bejaht; fdjon ba« näd)ft einlaufcnbe

93oot aber erhielte nur nodj breijcljn ©uiueen für ba« Rimbert. 3m 3al)re 1808 Würben fo Diele

biefer ftifdje gefangen
,
baß man ju 35ooer fedjjig «tüd für einen obiding laufen lonnte. 3U

Srigbton gefdjab e« in bemfelben 3af)xt, baß ba« 9hfe eine« 23oote« mit einer größeren Wenge

Don Wafrelen gefüllt würbe, al« bie Wannfdjaft bewältigen fonnte, unb t5rifdt>c unb 9tefc Derloren

gingen. 35er Sifrfjer büßte baburdj, abgefebeu Don bem SOerttje be« gange«, fedjjig ^Jfunb ein. 3m
3abrc 1821 übertraf ber (hfolg ber Wafrelenfifd)erci jeben bisher erreidjten: fed)jebn 93oote fingen

am 30. 3unt für 5252 *Pfunb Stetling Wafrelen. 9ludj ba« 3af)r 1834 gehörte ju ben gefegneten;

e« Würben fo Diele Wafrelen gefangen, baß man einen gaujen Wonat lang in ben ©traßen

Sonbon« brei ©tüd für einen ©billing taufen tonnte. 3n Norwegen allein jie^en britt^albtaufenb

Sifdjcr auf ben Wafrelenfang au« unb erbeuten alljäbrlidj burd)fd)nittüd) breißig bi« fünfunb-

breißig Millionen Stüd im Söcrttje Don mef)r al« Dier Witttonen Warf, weldje, in ©iö Derpadt,

faft fämmtlid) nad) ©nglanb geben. 3n Norwegen werbet ba« ©tüd funfoebn, an ben Oftfee»

füften fünfunbjwanjig bi« Diesig Pfennige.

9ln ben englifd)en Äüften Wenbet man jum Sange gewöbnlid) ein ©runbnefy Don fed)8 Weter

Söeite unb Diesig Weter Sänge an. ©in föoot füt>rt jwölf bi« funfje^n foldjer «Rehe, Don benen

eine« immer an bem anberen befefligt wirb, ©o fegelt mau mit bem SBinbe balnn unb fdjleppt

bie fentredjt im Söaffer bängenbeu, Dorn geöffneten 9tebe nad). 25er gang gcfdt>ier)t regelmäßig

wäbrenb ber *Rarfjt. 3n ber SRäbe be« ßanbe« gebraucht man aud) wof)I bie Angelleine, ba bie

Watrcle gierig anbeißt.

3ln ben britifdjen lüften erfdjeint biefer ftifd) bereit« im Wärj, juweilen fogar fd)on im

Februar; bie eigentlidje gangjeit beginnt aber bod) erft im Wai ober im 3uni, Weiter nad) 9!orben

()in fogar nod) einen Wonat fpäter. Sie ßaidjjeit für füblidjere ©egenben ift ber 3"nt. ©ie

9lnjabl ber dier eine« ftoggener« beträgt etwa eine balbe Willion. 3"n8« Wafrelen Don je^n bi«

funfjebn Zentimeter Sänge bemerft man ju 6nbc be« Sluguft, batbcrwad)fene fdjon im Wobember,

um Welche 3«t fid)/ bi« auf Wenige, nad) ben tiefen ©rünben ber ©ee jurüdjieb^en. 3$«
•§auptnat)rung fdjeint in ber 9?rut anberer ju befielen: fo folgen fie ben fleinen Arten

ber 4>äring8familie, »on benen einjclnc gerabeju Watrelcnfübrer genannt werben, ©ie ftnb

äußerft gefräßig unb Wad)fen bementfpredjenb ungemein rafd).

35a« föftlid)e &leifc^ ber Wafrelen muß, nad) unferer Weinung, fo rafd) wie möglid) gegeffen

Werben, wäbrenb bie Börner e«, mit bem Jölute unb ben ©ingeweiben Dermifdjt, faulen ließen unb

baburd) eine bei it)uen febr beliebte ©rübe, ba« „©ariim", bereiteten. 35a« beftc würbe fpanifd)e«,

febwatje« ober eblc« ©arum genannt; jWei Waß Don itjin fofteten, l)auptfäd)lid) ber ib,m bei«
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gemifdjten inbifdjen öetoürje falber, über fedjeljunbcrt Warf, fo bafj ee aufjcr bei! SOo^Igrrüdicu

feine Jlüffigfcit auf bem römifc^en Wallte gab, toeldjc fo treuer bejatjlt Würbe. 25ic fertige 3?rttt)c

gofj man über alleilei 5leifd)fpeifen ober tranf fte mit SBaffer unb 2öeiu bei lifdje. 35er öerud)

berfelben fott abfdjeulid) gewefen fein.

SRiefenfjaftc Wafrelcn, bie Junftfdje (Thynnus), burdfrftreifen bie füblichen Weere unb

werben für manche Äüften, insbefonbere für bie bee Witteimeeree, bon aufjerorbentlidjer SBebeutung.

SBon ben Wafrclen im engeren Sinne unterfd)eibcn fic ftdj burd) bie na^c an einanber fteb/nben

töürfenfloffen unb eine bcrljältniemäfjig bebeuteube ?Jnjat)t bon Skftarbfloffcn, einen au* grofjen,

2un fRgWM tu!k*iU). '»» natiiit. Bröjjf.

ui tnlid) glanjlofen Sdjuppen gebilbeten ^ruftpanjer
,
melier nad) hinten fid) in Spieen fortjefct, unb

einen Äiel neben beiben Mauten beä SdjWanjee; aud) fetjlt ber bei anberen Wa fielen Porfyanbene, Por

bem Sctjwanie ftefjcnbe freie Stadjel. Sie fleinen jugefpifoten &iefcrjäb,ne ftetjen in einfadjer Steifjc.

Sic Eliten rannten unb jagten bai wichtige Witglieb biefer Sippe, ben Zun (Thynnus vul-

garis unb mediterraneus, Scomber thynnus), ben größten aller Orifdje, weldjer feines Wohl«

fd)inedenben gleifchcS falber gefangen wirb, eine Wafrele Pon jWei bie brei, tote einzelne wlffen

wollen, bon bicr unb metjr steter i'ängeunb einem ©eWichtc bon ein - bie fedjelninbcrt Kilogramm.

Xex Würfen ift fchmarjbläulid), ber £ruftpanjct Weifjblau gefärbt; bie Seiten unb ber SBaudj

tragen auf graulidjem ©runbe filbermeifje Siede, welrfje ftd) 3U 3Jänbem bereinigen; bie erfte Würfen»

floffe unb 9lfterfloffe fetjen ftetdjfarbcn aue, bie falfchen Stoffen ftnb fd)Wcfelgclb, fchwarj gejäumt.

3n ber elften Stürfenfloffe jählt man iucr\cl)u tjnrte, in ber jmeiten einen unb breijebn Weiche,

aujjcrbem adjt bie jebn iBaftarbfloffen, in jeber 23ruftfloffe cinunbbreijjig, in ber 33aud)floffc einen

unb fünf, in ber 9lftcrfloffe jwei unb jmölf Straelen unb ale 5orUcfoung berfelben adjt bis jcfjn

falfdje Stoffen, in ber Sdjwanjfloffc neunjebn Straelen.

5tls bie wahre .fceimat bee luneä t)at man bae Wittelmeer anjufefjen; im Mantifdjen SÖeltmeerc

feheint er fpärlidjer borjufommen unb burd} bermanbte Birten erfcht 3U »erben. 3W« behaupten

bie Stfdjer, bafj er alljaljdid) in Wenge bom Sücltmeere aue burch bie Wcercnge bon Gibraltar

nad) bem Wittelmeere jietje, unb in früheren Stl^ lounte man fid) baö plöjjlidje Grfdjeinen ber

June an ben Hüften bca Wittelmeere« gar nidjt anbere benn ale Jolge einer ungeheueren (Hnman»

berung bom SEÖeltmcerc aus erflären; ben gegenwärtigen Slnfchauungen jufotge muffen mir jebod)



9G 3>wüt Otbuung: <5trtd?clf lofftr; elfte gamili«: OÄofvelcn.

glauben, bafc et, Wie fo Diele anbete fttfche aud), zeitweilig in ben liefen ober inmitten be« Weete«

oerweitt unb etft gegen bie 2aid)jcit Inn ben &üften fid) nähert, &ier hält er allcrbing« befttnimte

©tra§en ein, beWogen Wahrfdjeinlich burdj untevmeerifche Jfjäler, in benen er fortzieht; eine

SÖanberung im ©inue bev älteren Sßerichterftatter finbet jcboct) gewijj nicht ftatt. Somit foll nid>t

in Äbrebe gepellt werben, bafj June Wirttich au« betn 9Ulantifd)cn SUeltmeere in« 5Jtittelmeer

Ziehen ober Oon biefcm au« ba« ©djWarze 9Jleet befugen, fonbern nur auSgefprotrjen fein, ba§

man jahrau«, jahrein im <Dlittellänbifd}en Weere June, unb zwar tjäufxger at« irgenbwo anbev«,

finbet. «n ben flüften be« 3CtIaitttfdt)cn Weere« tritt biefcr geid)äfcte $ifd) überall unb immer

feltener auf al« an ben öeftaben be« SJcittelmeere«, unb auSnatjmeWeifc nur oerirrt er ft^r) bis in

nörbüdjere öegenben, in«befonbere bi« nad) örofjbritannien, Wofel&p man ihn noch am b^äuftgften

beobachtet. 3n unfercn 9)teereu ifl er ein feltener Gtaft; bodj tourbe im 3af)re 1869 ein brei Wctet

langer Jun an bcr 3a«munber Jfüpe erbeutet.

JBei ber allgemeinen Jheilnafjnte, welche ber Jun berbient unb in allen Räubern um ba«

Sflittelmeer erregt, bat man auf fein zeitweilige« Grfcheinen genau geartet unb ttm wäljrenb feine«

Streifens Wot)l (ennen gelernt; bcmungeadjtet ifl un« nod) gütigen läge« bie ßebenägefdjtdjte

biefe« Orifdtjeö in bieler $infid)t bunlcl geblieben. 9ln ben wanbernben Junen tjat man beobachtet,

bajj fie in meljr ober minber zahlreichen @efeHfd)aften, zuweiten in gerben oon taufenben, fd)Wtm«

men, fehr rafd) unb auch jtemlid) geWanbt fidt) bewegen, hauptfächlich Sprotten, ©arbeiten unb

anberen fteinen 3rif$en, au«nahm«meife 9)ta(reten unb gflicgpfdjen, nad)ftellen, auch wohl ^Dluict)cln

treffen; man fennt aud) bie 5ortppanzung ziemlich genau, weife, bafi bie grofjcn wie (leinen oon

^aiftfehen unb Selpnen gejagt unb gefätjrbet werben, mit bem ©chwertpfdje hingegen in gutem

GinOcrnclnnen leben, beShotb am§ öfters in beffen ©efellfdjaft ziehen: hierauf aber befd)rän(t ftd)

unfere tfunbe.

G« unterliegt geWifj (einem 3Weifet, ba§ ber Jun nur, um 311 laichen, au ben Jlfiflcn erfcheint.

aßäfjrenb fcin« Änfunft ftnb bie gier ber SRoggener allerbing« noch »««ig cntwidclt; ihre 9lu«»

bilbung geht jebod) ungemein rafd) bor ftdt). 33et Junen, welche im 2fpril gefangen Werben, wiegt

ber (Herftotf etwa fünfzehn Unzen, bei folgen, Welche wäljrcnb be« 9Jtai in ben 9lefcen pd) berirren,

fchon mehr al« fed)« Kilogramm. Sie ?(njahl ber Gier ifl oft fehr beträchtlich- „SBeim einbilde

ber f$üHc unb be« 9ceid)thume« ihrer ©ietftödfc", fagte ber 3löt (Eetti, Welchem Wir bie erfte

ausführliche SBefdjreiiung be« SifdjcS unb feine« 3angeä berban(eu, „habe ich nie gezweifelt, bog

ba8 Sluge eines ßeeuwenhoe( eine ebenfo ungeheuere %niaty Gier, alß er in bem ©djellflfche fanb,

angetroffen fyaben würbe", mit anberen ÄBorten, ba& jeber Örifch mehrere hunberttaufenbe oon
'

CFiern jur SBelt bringt. Um bie SJlitte bed 3uni ficht man 3)cildmcr unb 9{oggener in beftänbtger

Bewegung in unb über bem SBaffer, Weit fie fid) bann nur in ben oberen ©Richten aufhalten unb

fehr oft über bie Oberfläche emporfpringen. Um biefe 3fit pnbet bai Saichen Patt. 2Hc Äoggener

foflen in ben ©eetang legen, bie Milchner unmittelbar barauf baä bezügliche Söaffer befamen.

3m 3uli (ommen bie Sungen au«; einige Jage fpäter wiegen fie anberthalb linken; im Sluguft

bagegen hab>n fie bereit« ein ©ewietjt bon Oier unb im D(tober ein folche« Oon brei&ig Unjen

erlangt. SEÖie fd)neH fie fürbcrtjin wachfen, weig man jwar nicht, glaubt aber auch toährenb be«

nächften 3ahre« eine fehr rafdje 3unahme ihrer ©rö&e Oorau«fe^en ju bürfen. Sie Sauer ihre«

2Bach«thume« ifl unbefannt; e« fcheint jebod), at« ob [\t fchon frühzeitig fortpflanjung«fähig

Würben, Weil man unter ben alten unb grofjen auch jüngere unb (leine fängt, welche bo<h Waljr«

fd)einlid) nicht mit jenen jieljen würben, Wenn fie nicht fortpflanjungsfähig wären.

Sie 2(rt unb Äöeife feine« Sange« ju befchreiben, gehört fo recht eigentlich jur S?ebcnöfcf)il-

berung be« June«, weil ftch gerabeju auf bie hierbei angepeilten ^Beobachtungen unfere ßcnntni« be«

Seben« biefe« Jifdje« grünbet. ©d)on bie Gilten betrieben bie Junftfdjerei fehr eifrig, namentlich

an beiben (Jnbpunften be« TOittelmeere«, an ber «Dteerenge bon ©ibraltar unb im £elle«oont.

Slriftotele« glaubte, bajj atte Junpfd)e im ©chwarjen SJceere unb an ben fpanifchen Äüflen fich
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fortpflanzen müßten, unb Strabon gibt an, baß fte, ber Küfte Kleinaftcn« folgenb, juerft in

Xrabejunt, fbäter in Stnobe unb fd)tteßlid) in 9?to,jana gefangen würben, wofelbft fte ftd) baubt-

färbltd) im ©olfe, bem jetyigen &afen bon Konftantinobel, berfammcln. So ift c$ begrünbet, baß

bie Xune im ©olbencn .£>orne aUjäbrlid) ftd) einfinben unb bort, laut @t)lliu3, häufiger ftnb al«

an ben franjöftfdjen Küfien, fo Ijäuftg, baß man, fetner 3lnftcr)t nadj, an einem Sage jwanjig

Sraljrjeuge mit itynen anfüllen, fie mit #änbcn greifen, mit Steinen tobt werfen ober bon ben

genftern ber am JEÖaffer ftebenbett Käufer aufangeln unb bejüglid) mit großen Körben heraufjieb^en

fönne. 9lud) neuere SReifenbe, 3. 39. Jammer, beflätigen biefe SJttttbeilungen. Sie ^böntfer

befdjäfttgten ftd) ^auptfäcr)lic^ an ber fbanifdjen Küfte mit bem Xunfange, unb bie nad) i^nen

lommenben SBerooljner ber Küfte festen ben gewtnnbringenbcu Gfrwerbäjweig fort bi§ in bie neuefte

Seit. SRebrere Sifrfjercien Waren fe^r berühmt; einige lieferten ben fbanifdjen ©ranben ben größten

Xrjeit t^rer ©infünfte. 9lad) unb nad) würbe man faumfelig an ben fpaniferjen Küfien, jumal

nad) bem furdjtbaren ©rbbeben bon Siffabon im 3ab,re 1755, weldjeä bie 33efd)affenbeit ber Küfte

fo geänbert baben fott, baß bie Xune feine geeigneten SJairfjbläfce me^r fanben. (Gegenwärtig gibt

e« Übrigend nod) Xunftfdjereien in ber 9täbe bon ©abij, Xarifa, (Gibraltar unb cbenfo anbere am
gegenüberltegenben Ufer bei fieuta; aud) fängt man fte ^ier unb ba in Katalonien.

©er Öang gefebiebt berfdjieben, je nad) Dertlidjlett unb 3abre8jeit 3ln ben Küfien bon

Sangueboc wie in 3ftrten ftellt man gegen bie Sufljeit ber Sifdje an erhabenen ©teilen 2Bad)t»

boften aus, Weldje bie Stnfunft ber Xune melben unb bie ©egenb anzeigen, bon Weldjer au8 fte ftd)

näbern. 2luf ba8 erfte 3eidjen beä äöädjter« ftedjen eine SDlenge bereit gehaltener 33oote in See,

bilben unter 33efebl eine« SlnfüfjrerS einen Weiten #albmonb, werfen ir)r ©arn au« unb fd)Ucßen

bie tJfifdje ein, berengen ben Krei« mehr unb mehr unb jwingen bie Xune, gegen ba« Öanb bin ju

fdjwtmmen. #at man fid) bem ßanbe genähert unb feid)te« Söaffer erreid)t, fo breitet man ba«

lefcte 9lefe au« unb aie^t e« mit allen innerhalb beöfelben befinblid)en Junen an« 8anb, wofelbft

nttnmebr eine fürd)terlid)e 2Jlefeelei unter ben gefangenen beginnt.

Siel großartiger betreibt man bie 3ifdjerei an ben italienijd)en Küfien. $itx fperrt man ibnen

bie gewobnten Straßen mit ungeheueren 92cfyen ab unb erbeutet günftigenfalt« taufenbe mit einem

HJtalc. ©er ermähnte 9Jbt f)at biefen Ofang in metfterbafter, nod) beute gültiger unb unübertroffener

2Beife befdjrieben, unb feine Sd)ilbcrung ift e«, Weld)e idj bem nadjfolgcnben ju ©runbe lege.

©ie gangnefce, wahrhafte ©ebüube au« Striden unb aJiafdjen, beißen Xonaren, unb man
unterfdjeibet je nad) ber Sage berfetben SDorber» ober Lintertonaren. ©a« SJtecr muß ba, wo eine«

•biefer tübnen ©ebäube erridjtet wirb, eine Xtefe bon minbeften« breiunbbreißig Dieter ^aben; bie

Jic^wanb felbft bep^t eine fotdje bon fünfzig Dieter, ba bie berfdjtebenen Kammern bedfelben leinen

SBoben ^aben unb ein guter Xty'il bei vJle^e3 auf ben @runb ju liegen loutmt unb in biefer Sage

unberrücfltd) feftbteiben muß. *Rur bic fogenannte Jobtenlammer bat einen 93oben, weil fte mit

ben gefangenen 2unen aufgehoben wirb; fte ift aud), um bie 2afl ber Orifd)e unb beren ©ebränge

audjubalten, ungleid) fefter ali bai übrige 9ie|j au$ ftarfen, engmafd)igen ^anffd)nüren geftrirft.

9lad) beiben Seiten b'n berlängem ftd) jWei 9le^wänbe fd)Weifartig ju bem ^wede, ben 2un in8

SRefe ju loden. ©er fogenannte Sdjweif fü^rt ben 5«fd), welcher fonft jwifdjen bem 9lefee unb bem

Ufer entwifd)en würbe, in bie Kammer; bie fogenannte Sd)lfbbe leitet btejenigen berbei, roeldje

fonft im äußeren SJteere borüberftreifen würben. Zuweilen beträgt bie ©cfammtlänge be« 9lefec8

über eine Seemeile.

©ie Ufer SarbimenS Werben, wenn bie 3eit ber 3rtfd)erei berannabt, burd) bie Xonaren

ungemein belebt. 91m Ufer ftet)en ba, wo man feit fahren gefangen bat, tne^r ober Weniger große

unb bequem eingerichtete ©ebäube, baju bienenb, tJifttjer, Käufer unb ^ufdjauer aufjunebmen,

wetd)e ftd) Wäbrenb beS Orange« f)\a aufammenftnben. S3i8 gegen baö dnbe beä ÜJtärj ift alle«

ftitt unb berlaffen; ju Slnfangbe89lpril aber berwanbelt ftd) ber Küflettpla^ in einen SJtarlt, auf bem

fid) Seute au* allen Stänben berfammeln. 3nlänber unb SluSlänber fommen an, unb wenn bic

Suftm. Zdictltbro. 3. «ufbfic. Vitt. 7
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#fiufer unb »üben ftcfj füllen, bebeeft fich auch baS Ufer unb baS 9Jteer an bemfetben mit Kütten

unb gatjrjieugeti. Slttenthalben finb Stute befehäftigt: bier SBÖttt^et unb ©chmiebe, bort ßaftträger,

Welche ©aljtonnen unb bergleidjen herbeifdjaffen, bort wieberum jufammengelaufeneS Solf, welches

ootlauf Arbeit b.at, baS ungeheuere Wefc auszubreiten, ju flidfen unb jufaininenjuffigen. Ser

„^atron" ober (Sigentfjfimer ber Sifcberei läfjt fid) aujjer ber Slufmerliamteit, Welche er auf bie

Arbeit unb SBeWirtung (einer 9Jtannfd)aft wenbet, auch ba\ ©otte&bienft angelegen fein, Weil er

glaubt, bafj ^ierbott ein nid)t geringer Xb>il feineß guten (fofolgeS abhänge. SluS biefem ©runbe

„brängt fid)", tt)ie ber Slbt jagt, „bie Religion tjerbei". UeberbteS begleiten ben Sßatron einige

feiner ftc^erften unb treueften ßeute, weldje bie Oberaufftc^t haben, bie Arbeit überwachen unb

SBefanntmadjung ber Jöerorbnungen übernehmen; bie £>auptperfon aber unb ber allcrwichtigfte

Arbeiter ift ber 3teid ober Oberbefehlshaber ber Sifdjcr. 9iciS bebeutet im Slrabifchen fo biet wie

SJorfteher ober Hauptmann; bie Benennung beutet alfo barauf hin, bafj bie Slrabcr borbem auch

in ber Stunfifcherei ausgezeichnete« geleiftet haben mögen. 3öaS nur trgenb auf ben Sunfang Vejug

hat, hängt bom 9tei* ab. 6r mufj ein «Dtann fein bon unberbrüdjltdjer Iicue, unfähig, feinem

$errn Schaben jujufflgen baburch, bafj er eine anberc Jonare begünftigt, mu| cbenfo biete

ftenntniffe wie ©d)arffinn befifoen, baS SBefcn beS luneS grünblid) lennen, auf alles unb jebeS, auch

baS tteinfte, auf eine Vertiefung ober Erhabenheit beS *DteerbobenS, eine befonbere ftarbe beSfelbcn,

turj, auf jeben Umftanb, welcher auf bie ftifdjcrei ©influfj f)dbm lönnte, aufmerffam fein, attcS

bother ju unterfuchen wiffen unb aufjerbem bie Segabung haben, ba8 gewaltige flefogebäube rnfcf)

unb fidjer im tjohen 9Jt«re aufzubauen, fo bafj e§ felbft im ©türme fcftftehe. 9cadjbem er biefe

Arbeit berridjtet, liegt ihm bie ununterbrochene 33efichtigungbe3felben ob; benn bon ihm hängt eSab,

mann ber Anfang irgenb welcher Arbeit gefdjehen foH. 3Kit ber 6infid)t eineS Sotfen mufj er betior-

ftehenbe ©türme borauSfel)en tönnen, bamit er niebt wätjrenb einer Unternehmung jur Unje it bon

folgen überfallen Werbe; am 2age beS nnrtttdjen Sanges enblid) führt er ben alleinigen »cfcbl.

Von feinen (figenfdjaften hangt gröfctcnthcilS ber Grfolg ber Sifdjcrei ab. SJcan behanbelt ihn

beSlmlb mit größter .£>öf(id)leit, unb ber fjrembe ^ört oft teinen anberen Tanten nennen als ben

feinen, ©cwöhnlidj gehen bie ju fo Ijohcm Soften erhobenen ßeute aus einer ftifdjereifchule her»

bor; biejenigen, Welche auf Sarbinien tljätig ftnb, ftainmcn entroeber auS ©enua ober aus ©teilten.

Sie Vorbereitungen jum Sange beanfprud)en ben «Dtonat Slpril. 3u Anfang beSEtai wirb bie

lonare auSgcftecft, baö he*M im 3^ f«e eine Ctnie gejogen, Welche bei ber StuSrocrfung beS fle^eS als

SRidjtfchnur bieut. S)icS gefd)teht bermittel«? langer ßeinen, ttjcldje mit einanber gleidjlaufcnb auf

ber Oberfläche beS SöafferS befeftigt merben. ?tm Jage nach °rc WuSfledung bringt man baS

borher bon ber öeiftlidjfeit feierlid) eingefegnete 9te^ auf mehreren öfahrjeugen ins 2Rcer hinaus

unb berautert eS nad) allen ©eilen.

S)er lun jieht mit großer Wegelmäfeigfeit, menn aud) nid)t, mie bie 3lllen glaubten, immer

mit ber rechten ©ette gegen baS Ufer gelehrt, laut 9lelian „balb nadj ?lrt ber 2Mfe, balb nadj

9lrt ber 3i?gen", baS t)t\$t enttueber unb gewöhnet) in JruppS bon jtoei unb bret ©tücf ober in

ftarten ©d)toärmen. 33ei ruhigem Söeiter ftreicht er nicht, fonbern geht hödjftenS feinem fjutter nad);

fobalb baS 2Reer bom SDBinbe betoegt mirb, begibt er fict) auf bie Steife unb halt bann meift aud)

bie 9Qöinbrid)tung ein. S)eSt)atb fleht man beim Junfange toeber ©türme nodjSBinbpille gern; jeber«

mann münfd)t 9Binb, unb jeber felbftberftfinblid) benjenigen, welcher feiner Sonare bortl)cU£)aft ift.

3)er an eine 9cefetoanb anbrattenbe gifd) gelangt juerft in bie große Äammer, bereu Gingang

offen fteht. Niemals, ober bod) hö d)ft fetten, befmnt er flct), jurüdjutehren, fud)t bietmehr aUent>

halben burthjufommen unb berirrt ftd) babet in bie nächften flammern, in benen er entmeber

fdjon ©efcHfdjaft borfinbet, ober bodt) balb foldjc erhält. SBefonbere Stufpaffer halten fid) '"it ihren

gahrzeugen in ber 9Zät>e ber fogenannten 3nfel am Anfange ber Äammer auf unb geben Sichtung,

Wie biete Sfifche in baS 9lefc geh«n. ©te unterfd)eiben bie lunc unter bem Söaffer mit einer wun»

b:rbaren ©djarffichtigfeit, obgleich biefe ftch in einer fo beträchtlichen liefe halten, ba& ihr Vilb
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oftmals nidjt grdfjer al8 eine Satbelle erfd)eint; ja, fte fönnen fte jcUjlen, Stüd ffit Stüd, wie bet

•Oirt feine Sdjafe. 3uWeilen müffen fie ober bet 9tei8, weldjer alle tfbenbe ftd} einfinbet, berfdjie»

bene $ülf$mtttel anmenben, um bie Unterwafferfd&au au ermöglichen. Sie bebeifm ba$ SJoot mit

einem fdjwarjen Judje, um bie ba8 Seben bertjitibernben Sicbtftrablen ju bämpfen, ober fenten

einen Stein mit einem Weißen Sunfifdjrnodjen, bie fogenannte Saterne, in bie liefe, um baä

2)untel beifclben ju erfüllen. SBemertt bet Steig, bog eine bet borbexen Kammern ju bott ift, fo

fudjt et, um neuen Slnfömmltngen ben Gingang ju etöffncn, bie erficn in bie fotgenbe flammet ju

tteiben. 2)ie8 gefc^ie^t getoO^nltd^ mit einet £anbboU Sanb, beffen Äbtnet bie augetft furcbt-

famen grifc^e betattig erfdjreden, „al8 fiele tbnen bet Gimmel auf ben SÄfiden". Grweifi fid) bet

Sanb jum Sfotttreiben nidjt träftig genug, fo wirb ein als Sdjeudje bienenbe« SdjaffeU in bie

liefe gefenft, unb frudjtet aud) biefe8 nid)t, fo gteift man jum fiufjerften, inbem man bie betteffenbe

flammer bermittett eine8 befonbeten 9cefoe8 jufammenjietjt unb babutdj ben lun jum Söeidjen bringt.

9tadj jebet Unterfudjung etflattet bet SRetd bem (Eigentümer geheimen 93erid)t bon bet Satt)«

läge, gibt bie «njabl bet im 9tefce beftnbltcben June an unb btingt ibjn bie gettoffene Einrich-

tung, bie JBetttjeitung bet gifdje im ftefce ic jur flunbe.

3ft nun ba8 9lcfa genugfam bebötfert, unb tritt an bem Sage, beffen (£rfd)einen man mit

taufenb SBünfdjen unb ©ebeten ju befdjteunigen fudjt, SBinbftille ein, fo fommt e8 jur Wedelet

Sie umliegenbe ©egenb tt)eitt bie Spannung unb Aufregung bet 2rifd)er; au* entfernten Steilen

be8 2anbe8 ftnben fiel) bie 33oroeb>en ein, um bem aufregenben Sdjaufpiele beijuwobnen. 9118

©runbfafe, gilt bei allen Sonoren, bafj bet 5«mbe, weiter ftet) einftetlt, willig aufgenommen, auf

ba8 fteunbfd)aftlid)fte bebanbelt unb bei ber 3tbtetfe freigebig befdt)enft wirb. 3n ber 9lad)t bor bem

^fange treibt bet 9tei8 alle Sunftfdje, beten Job befct)loffen, in bie 33or« ober ©olbtantmet, einen

matjten JBorfaal be8 2obe8, ©olbfammer genannt, weil bet Sun in biefem Sljeile be8 9lefce8 bem

t$ifd)et ebenfo fidjer ift Wie ba8 ©olb im SBrutet. 9hm gilt e8, noeb ein Wid)tige8 @efd)äft abjutljun,

nämlidj benjenigen ^eiligen, Weldjer jum Sdjufcb«™ bei folgenben Sage« erforen werben fott, aus»

auwablen. 3« biefem 3»netfe wirft man bie Warnen einiger ^eiligen in einen ©lürf8topf unb aict)t einen

3ettel t)erau8. 2>et erwählte wirb wäbrenb be8 ganjen folgenben Sage8 einjig unb altein angerufen.

9lm Sd)tad)ttage begibt fid) bet 9?ei8 bor Sonnenaufgang jur Snfel, um bie Sune in bie

Sobtenfammet ju treiben: eine SBerridjtung, weldje juweilen biel Sdjwierigtetten bcnrfadjt unb

ben 9iei8 in bie äugerfte Serlegenbeit bringt, ba e8 fd)eint, al8 berftönben bie 5tfd)e, weld^e Wieb»

tigen golgen ber Sdjtitt au8 einet flammet in bie anbere rtad) fid) jiel)t. UnterbeS waffnet man

ju Sanbe bie 9lugen unb ftebt burd) gfemgläfcr uad) bet Snfel bin, ben erften SBinl be8 Set8 ju

bemerfen. Sobalb biefer düti in 9rid)tigleit gebracht ^at, ftedt er eine Öatjne au8. 3bl Slnblid

bringt ba8 Ufer in Slufrubr unb ^Bewegung. 9Jtit ^ifebern unb 3ufcbauern belabene ^fa^rjeuge

fto^en bom Sanbe ab; am Ufer läuft aHe8 bunt burd) einanbet unb auf unb niebet 2)ie tjfabtjeuge

nebmen, fd)on ebe fie bet 3nfel ftdj nab>m# bie Drbnung ein, in weld>et fie um bie lobtenfammer

ju fleben fommen; jWei bon ifjnen, auf weldjen ftcb bie Unteranfübrer befinben, fteHen pd> an

geWiffen fünften auf, bie anberen jWifcben ibnen. 3n ber Glitte bet flammet w&blt bet 9cei8

feinen Üßlafe,; et fflt)rt ben SefebJ beim Singriffe wie ber Slbmiral am Sage ber Sd)lad)t.

3uerft jiebt man unter unauf^örlidjem Sd)reicn aller Siftb«. Jb)or äußerft langfam, aber

möglicbfl gleitbmä^ig, bie Sobtenfammer berauf. 3)er JRei8 ift überall, bom unb Ijinten, auf

biefer, auf jener Seite, febnaujt b»« *>*n eincn a". fdimält mit bem anberen, wirft biefem einen

SerWei8, jenem ein Stüd Äorf an ben flobf. 3« nätjer bie Sobtenfammer 3ur Dberfiadje empor«

tommt, um fo meb^t rüden bie gabrjeuge jufammen. Gin an Stärfe ftetig junebntenbe8 Sluffodjen

be8 SBafferS lünbigt bie Slnndberung ber &ifdje an. 91un begeben fid) bie Sobtfdjlägcr, bewaffnet

mit fdjmeren Äeuten, an beren Spi^e ein eiferner £afen befeftigt wirb, nad) ben beiben ^>aupt*

booten, bon benen au8 bie lune angegriffen werben. 9lodj etje fie ibje Arbeit beginnen, madjt pd)

unter ib,nen bie gtö&te Aufregung bemerflid).
7«

Digitized by Go



100 3»ttte Crbnuitä: 6ta$tlfloffcr; elfte JJatnilie: 97ia!retcn,

Gnblich gibt bet 9teiS ben S3efet)t jur Schlacht. @S ergebt pdf) ein fürd)terli<^et Sturm, her«

borgebracht burdj bog Unterfahren unb gewaltige Umfidjfchlagcn ber ungeheueren fyfät, welche

fidt) eingcfchloffen, berfolgt unb bem Sobe nafje fetjen; baS fchäumenbe SSaffcr überflutet bie «oote

3JUt wo^rer äöuth arbeiten bic 2obtfct)läger, weit fte einen gewiffen ^tntt>cil an ber 93eute erhalten

unb beStjalb fo biet tote möglich unb t)auptfädtjlic^ bie größten Sune ju töbten fud)eu. Gincnt

2Renfchen, welcher in baS aJlecr fiele ober fonfl in Gefahr fäme, würben fie jefot gewiß nicht ju

•£>ülfc fommen, fotote man wäljrcnb ber Schlacht auf bie Serwunbetcn auch feine Stüdficht nimmt.

3Ran fchlägt, fcrjrrit, wütfjet unb jieht ben Zun fo eilig Wie möglich aus bem SBaffet. Wachbcm

ftch bie 5ifcb> einigermaßen Oerminbert haben, toirb eingehalten, bie flammet bon neuem r)etan»

gebogen, ber noch übrige fjrang enger etngefchtoffen: unb ein neuer Sturm erhebt ftch, ein neues

Starben beginnt. So Wechfeln Schlagen unb 9lnjiet)en beS TietyeS, bis enblich auch ber 3?oben ber

Sobtenfaminet nachgefommen unb fein Sun mehr übrig ift. SaS S3lut ber Srifche färbt auf

Wetthin baS Wim.

flach Slblauf einer Stunbe ift bie Elefcelei borübet. Sie Sahtjeuge fegcln unb rubern an«

ßanb. Sonnet ber am Ufer aufgefüllten SBöHer empfängt fte. 9locf) ehe man ans SluStaben geht,

trägt jeber Sifdjet ben ihm zugehörigen Xfytit babon; fobann befchenft ber ^atron ben ^eiligen,

Welcher ftcf> betoährte; unmittelbar nach t^tii machen auch bie Siebe ihre änfprfiche auf bie 3luS*

beute beS gfifcbfangeS geltenb. „SJtan fann fagen", fo brüeft ftch bet 3lbt wörtlich aus, „baß bei

bet Sonate jebermann Sieb ift. SaS Stehleu ift b>* toeber eine Schanbe, noch ein SJetbtechen.

Sem ergriffenen Siebe «überfährt Weiter nichts, als baß et baS gefiohlcne ®ut ttriebet betliert; hat

et eS abet fchon in feine öütte gebracht, fo ift cS in Sicherhett, hierin liegt eine gewiffe SMllig»

feit; benn bet Sohn, um toelchen bet Unternehmet bie Arbeiter bingt, fleht mit bet ihnen aufgegebenen

3ltbeit in ungleichem Sßerhältniffe, unb um nun einen Ausgleich ju treffen, muß jum besprochenen

£otme noch fine 3u9abe tommen. SluS biefem ©runbe alfo läßt ber «Patron baS Stehlen unter

bet «ebinguttg ju, baß eS gefchehe, ohne ihm lunb ju werben. Siefe Slrt bon ftittfebWeigenbem

Uebereinfommen unb ber @cbrauct), baß bet Ration fein Gtgenthum rettet, wenn et ben täubet

fängt, macht ihn unb feine Beamten außerorbentlict) aufmerffam, Wogegen bie Siebe, Welche weber

SScfchimpfungen, noch Sttafe, fonbem nur Serluft beS (SuteS ju befürchten haben, ftch überaus

breift unb flint benehmen müffen. Seim Stehlen einzelner Stücfe laffen fte eS nicht bewenben; baS

©eutemachen etfltecft fich auf ganje Sune, unb fte wiffen taufenbetlei flunftgrtffe anjuwenben, um
foldje in Sicherheit ju bringen. SJtit bei £urtigfeit eineS SafcheufpielerS laffen fte einen Sun ber-

fcrjwinben, fowie ein anberer eine SarbcHe einfteeft."

93ci jeber Sftcfcelei, faUS eS nicht bie lebte, leert man baS 92e| niemals gänjlich, läßt bielmchr,

geWiffermaßen jur Socfung für ben folgenben <$ang, etwa tmnbert Sune unb barübet jurflet.

flad} einiger 3"t toieberholt man ^eiligenmaljl unb Sobtfdjlag, unb fo fährt man fort, fo lange

baS Streichen beS SuneS anhält. 3n Sarbinien wäb>t bieS bis jut TOitte beS 3uni. 3n einzelnen

Sonaten finben aUjähtlich acht We^eleien ftati, bon benen jebe etwa funflmubert Sune liefert, auf

anbeten beten bis achtzehn, jegliche ju etwa achthunbett Stucf ; bet Stttag ber Sifdjem ift alfo fehr

bebeutenb. Uiach beenbigtem 2fange hebt man bie Sobtcnfammet aus, läßt abet auffattenbermeife

baS übrige 9le§ im 3Reere jurücf.

Sie Ausbeute Wirb oft an STuSlänber, Welche als häufet ftch eingefunben haben, frifch

abgclaffen unb bon biefen in ihrer 2lrt unb Söeife eingefallen unb etngepöfelt; einen etwaigen föeft

bringt man an einen fdjattigen Ott, um bie ^fifche ju 3erlegen. 3uctf^ f^^gt mau ben ftopf ab;

fobann fchneibet man ßnoerjen unb ^leifch jWifchen ben örloffen auS; hierauf hängt man ben riefigen

Srifch bcrmittelS Stricte auf, Welche man am Schmanje befeftigt, unb führt fechö Cängefcfmitte,

jwei bom Mfter bis an bie Spt&e beS Schwanzes, jwei längs beS 9tücfen3 unb jwei nach bem

Schwanke au, lefctere fo nahe an einanber, baß nur bie obeten Saftarbfloffen abgefonbert werben;

enblich wirb noch längs jeber Seite ciugefcrmUten: fo gewinnt man gieifchftücte, welche man für
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feljr betrieben nagtet. „6S ifk unglaublich", fagt Gettt, „toie bieletlei Sitten ton Ofcifö

man bei unjerem Sifd)e ftnbet Saft an jebcm Orte, an jeber berfd)tebenen Siefe, too man mit bem

fltteffer bcrfudjt, trifft man audj auf ein anbereS, balb auf berbeS, balb auf roeidfjereS; an einer

Stelle fielft eS bem ßalbfleifdje, an einer anberen bem ©djtoeinefleifdje ä^iüidE»." 3ebe Steifdjiorte

roirb aud) befonberS eingelegt. 9lm metften fdjäfct man ben Saudj, ein wirtlich; föftlidbeS, weidjeS,

faftigeS, fdjmadljafteS, geljaltbolleS ©tüd, für meldjeS man frifdj ober eingefallen nod) einmal fo

viel be^a^lt hne füt baS, meines man aujjerbem für baS befle anfielt. S)aS Sletfd), meldte« ein«

gefaljen toetbcn foU, toirb in Tonnen eingelegt unb bleibt aunädjft adjt bis aetjn Sage in ber ©onne

unter freiem Gimmel fteljen. hierauf nimmt man eS aus ben Raffern unb lägt eS auf fdjteflicgen«

ben SBretern abfeilen, bringt eS fobann nrieber in bie Sonnen, tritt eS feft, fdjliefjt baS Sag, fcbüttet

nodj in baS ©punblod) einen Raufen ©alj unb ©axiale unb »erfährt fo bis jum ßinfduffen. 9luS

ben tfnodjen unb ber #aut fodjt man Del. ftünf Öäffer, mit berfdjiebenen gleifdjforten gefüllt,

gebären jufammen.

©o gefunb baS frifdje ober orbentlidf) eingefallene ftlrifdb, beS SuneS, fo fdjäblidj ifl baS faulige.

5>ie ©täten »erben bann rotb unb ber @efc&mad fo fcfrarf , als ob eS mit Pfeffer getoüra» märe,

©ein ©enufj bringt ©ntjünbung beS ©<i)lunbeS, ajtagenfdbmera unb 2>urdbfatt berbor, tann felbft

ben lob aur golge haben. SJemgemäfj unterfudjt man obrigteitSljalber in meuteren itatientfchen

©täbten bie Orifdje in ben Sarten, nodj efcje fte auf ben SJtarft fommen, namentlich, bei ©irocco,

unb toitft baS bereits riedbenbe tfleifelj ohne roeitereS in baS SJleer.

fflor bem ftodjen ftcb,t baS Sunfleifd) bem beS JRinbeS äb,nlidj; nad) ber 33cteitung nimmt cä

eine listete Färbung an. 3$ b,abeeS miebertjolt berfucbt, baSfelbe jeboch. nidjtnad) meinem (Setdjmade

gefunben. mt bem betmeiften übrigen Safelftfchebe39Jcittelmeere& lägt eSfuh nicht bergleidjen; benn

eS ift hart unb fdjmedt rolj unb tljranig. SSie eS fcheint, urtljeilen bie gebilbeten Stalienet rote idj

unb übetlaffen cS getn ben ärmeren ©olfäflaffen, für meiere eS, feinet SBittigfeit falber, nach toic

bot gtofje ißebeutung hat. 3)ie Äodofunft bei SBälfchen a«gt ftdj aud) in feinet SJertoenbung.

3Jtan bereitet Jjiei bortreffltche ©Uppen, föftlichen »raten auS bem $teifd>e, bampft, fehmort unb

fodjt eS, geniest eS geräubert mit ©alj unb «Pfeffer toie SachSfleifch ac

(Hne jtoeitc 91tt ber ©ippe ift ber allen ©eefaltern unb Sieifenben toobtbefannte SBonite

(Thynnus pclamys unb vagans, Scomber unb Thunnus pelamy9). 3n feinet @eftalt

abhielt et bem Sune, ift aber beträdjtüd) fleiner unb erreicht feiten mefyr als adjt^ig ßentimeter an

Sänge. Stfirfen unb ©eiten fdjiHern auS Stahlblau in @rün unb ftotlj; ber Saud) fic^t filbem auS

unb acigt braune Streifen, bier längs jeber Seite, roeldje bon ber Äebje bis aur Sdjmanaflofje ber-

laufen. 35er munberbare @(ana ber färben unb bie ©d)önf)eit beS &ifd)e8 foHen übrigens jeber

SBe?d)reibung fpotten. 3)ie erfte Äüdenfloffe fpannen funfaeb^n, bie aweite ein unb tfobtf, bie

©ruftfloffe fiebenunbatoanaig, bie Saudjflojfe ein unb fünf, bie Slfterfloffe a>uölf unb awei, bie

Sd)toanjfloffe fünfunbbrei^ig ©trollen; JBaftarbfloffen finb auf ber 5öaud)feite adjt, auf ber

Äüdenfeite fteben bortjanben.

Ob ber üBonite aud) im SDtUtetmeere borfommt, toeife man nid;t genau; im Sltlantifdjen

OTeere hingegen gehört er au ben häufigen Qfifdjen. Wad) Ätttli^ folgt er in (Sefettfdjaft ber Sune

oft lange $eit bem ©djiffe, toeldjeS er als feinen SBegmcifer burdj baS SBeltmeer au betradjten

fdjeint, fdjroimmt awar neben feinen Sertoanbten, aber bod) in regelmäßig georbneten Raufen unb

madjt ftd) feb/r beinertlid), toeil er au ben eifrigften Verfolgern ber fliegenben gifdtje gehört. 5lu§er

biefen näb^rt er fidb, audj bon anberen feiner filaffenbermanbten, 2intenpfd)en, ©d)altl(icren unb

felbfl ^flanaenftoffen; feine b^auptfädjlidjfte 3agb aber gilt ben 0liegfijd|en. „S)ie Sunfifdje", fagt

Äittli^, „Sun unb öonite, ftüraen fid) auf bie fliegenben Srtfdtjc mit gewaltiger ®efd)toinbigleit;

fte erfejjen ben gtug berfelben tfim 3Tt)eU burdj b,o^e Sprünge, mobei ca t^nen nidjt feiten glüdt,

bie 38eute nodj in ber ßuft au crl^afdjen. 3)aS Sluffprifeen oer SBetten, baö ©eräufdj beim Sluffteigen
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unb töieberfatten, berbunben mit bet fdjon butdj ben SBinb berurfachten SBeKenbewegung, gemährt

bei bet ungeheueren SJtengc bet jagenben unb gejagten gifdje ein eigentümliches Schaufpiel, bei

bem man nicht wenig erflaunt übet bie Wenge bei fliegenben Srifche, welche bem Ofeinbe wirtlich

in ben Stachen fallen." 2)ie "Dtatrofen wiffen bied ju ib>m SBortljeile auSjubeuten, inbem fic einen

tteinrn Srifch obet ein mit glifeernbem Rapiere überzogenes flotfftürf mit ftebern befleiben, um ib,m

baS Anfeljen eines fliegenben SifcheS ju geben, unb eS an einet Angelleine übet baS SÖaffet hängen.

SRadj biefem Äöbet fptingt bet SBonite bei rafchem ©ange beS SchiffeS meterhoch unb fängt fich

bann in bet Siegel fielet. S)a3 %Ui\<f) foll trotten unb fcineSmegS Jchmacfhaft fein, juweilen fogar

giftige eigenfdjaften bergen, ßeffon erwähnt, ba& bie Officiete eine« SchiffeS oon bem ©enuffc

bereiten franf würben, unb fdjontDterola bemertt, bafj eS manchmal fdjnetlen lob bringe, lieber

bie Ofovtpflaiijung fcheiut weiter nichts befannt ju fein, als ba§ bie ßaidjjeit in ben 3uli fällt.

Um biefe $cH unterfudjte Goudj einen 93onite, meldet fich, wie bie« juweilen ju gefdjehen pflegt,

bis in bie britifchen ©ewäffer berittt tjatte, unb fanb bie Gierftöcfe ftrofcenb gefüllt

An ben franjöftfchcn ßüfien, unb awat ebenfowoljl an benen beS WtttelmeetcS wie beS

Atlantifdjen JÖMtmeercS, fängt man Öfter als jeben anbeten SJertoanbten ben©etmon(Thynnus
alalonga, Scomber alalonga, Orcynus alalonga). ^lucf) et ähnelt bem Xune, meiert abet

namentlich burdj bie Sänge bet 33ruftfloffen ab, meiere bis ju einem SMttel bet ßcibeSlänge meffen,

fichelförmig geftaltet finb unb ihm ben wiffenfdjaftlichen unb italtenifchen Flamen tierfdjafft haben.

Sie Öänge überfteigt feiten einen Wcter, baS ©ewidjt nut auSnahmSmeife fünfzig Äilogtamm.

Set Söruftgürtel ift minbet ausgeprägt als bei ben übrigen lunen, bie gävbung weniger glänjenb,

auf bem Stücfen btaufchwär.}lich, gegen ben ÜBaucb hin filbetn. 2>ie erfte SRücfenfloffe enthält bierjehn,

bie jweite brei unb jwölf, jebe SJruftfloffe fiebenunbbreifjig, bie SBauchfloffe einen unb fünf, bie

Afterfloffe brei unb jwölf, bie Schwanjfloffe uierjig Strahlen; aujjerbem finb auf ber Ober- wie

auf ber llnterfeite acht SBaftarbfloffen borb,anben.

AuffaUenberweife unterf(hieben erfl bie neueren gifchfunbigen Zun unb ©ermon; lefct«

genannter Orifcb, roitb nämlich in noch größeren Waffen gefangen als jener unb hätte eigentlich ben

fo forgfältig beobadjtenben Alten wohl auffallen muffen. Sein Verbreitungsgebiet befjnt fidt) über

baS s
])cittelmecr unb einen großen Zfytil beS Attantifchen SBettmeereS auS. Jjpier wie bort fct)eint er

bis gegen bießaidjjett hin in beträchtlichen Siefen ju PerWeilen. Ilm bie Witte beS^uni nähert er fich,

fcharenweife jtehenb, ben ffüften, berweilt in beren ftälje bis jum Dttober unb fetjrt bann Wiebev

in bie tiefen ©rünbe jurücf. Allerlei Weersche, welche in Scharen leben, namentlich ©arbeiten,

Seebarben, fliegenbe öifche unb bergleichen, bilben feine Nahrung. 2)aS häufige Aufzeigen ber

lederen fehen bie ötjeher als ein 3«ic^cn feiner Antunft an. An ben italienifchen Ahlften fängt

man ihn in ben lonaren, an ben fpanifdjen unb franiöfijchcn hauptfächlich mit Angeln, welche

mit gejatjenen Aalen ober luchflüefen getöbert werben, «ewöltter Gimmel, frifcher SSinb unb

bewegtes Wetz gelten als befonberS günftig für ben gang.

S5aS ^letfdt> ber öennonS, welche im 3uli unb Auguft gefangen Werben, ifl Weißer unb

fdjmacfhafter als baS beS JunfifcheS, fott aber wähtenb beS 3uni unb Septembet biel fdjlechtet

fein als fonft. 3«t ©olfe bon SBiSca^a erbeutet man jährlich etwa breigig* bis bterjigtaufenb «tücf,

bertauft bon bem frifchen gleifche fo biel wie möglich unb falit baS übrige ju äöinterborräthen ein.

•

S)ie Alten crjäfjten bon einem Ofifchc ißompiluS, Welcher ben Schiffen folgt unb, Wie ©e&net
fagt, „ein fonberbare art hat, inbem er allein in ben tieffinen Wohnet, ju feiner jeit an baS ©eftab

fommbt, als ob er baS (Srbreich haffet- fyabm fic auch ein fonberbare anmutung ju ben Schiffen

fo auff bem sUleer fchweben. ziemlich ba| fu beh pd) bnb bmb fie h« fehwimmen ohne bnberlaB,

fo laug, bife fie ben boöcn bnb ©eftab erfchmerfen, welches ben Schiffleuten wol bewuft, fo fie fehen,
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bafj ftd) biefe 3tfdj tjinben faumen, ba8 Sdjiff itU wettet Weiten wötten, fönnen fte mol erfennen,

bafj fie bem ©eftob tmb fatten grunb naljen, ob fte gleidjwol fein öeftab erfef>en mögen. 2)ann je

f>aben biefe Öifd) eine tjerjdidje begirb onb liebe ju ben Schiffen, unb abfdjeuf)en ab bem grunb.

6ie etfennen oudj aufj fold)er beleitung bet Sfifctjcn gut Söetter, ftitte bcfj EceerS bnb glürffjafte tei§".

9lid)t unwab,rfdjeinlid) ift, ba§ bie bitten untet intern ^ompiluS ben Öotfenftfdj berftanben tyaben,

meldet in bet Itjat ben Sdjiffen, nod) tteuet abet ben fraten folgt unb feinen Flamen mit oodem

Siebte trögt.

Set ßotfenfifdj (Xaucrates ductor, noveboraccnsia, indicus unb Koelrcuteri,

Gastcrosteus ductor unb antecessor, Scomber ductor unb Koelreuteri, Centronotus con-

8ot|*n|i|* (Kascratt* ductor). v
t natürt. QSrSßf.

ductor, Thynnus pompilus) Oertritt bie nur wenige Strien jäfjlenbe Sippe bet 2eitfifd)e

(Xaucrates), meiere fief) btirdt) folgenbe <Dterfinale fcnnjeidjnet. 3)ie GJcftalt ift lang eiförmig, bie

Sdjnauje ftumpf, bie etfle 9iüdenfloffe bis auf wenige freifteljenbc Strafen oerfümmert, ber

©djwanj feitlid) gefielt, bie SSefleibung aus Meinen, ungleichartigen ©puppen jufammengefefot;

ben UJlunb Wafftten furje Sammetjäfjne, meldje in jeber .ttinntabe unb auf jebem öaumenfnodjcn

ein fdjmalcS, auf bem ^3flugfdt)arbeine unb auf ber "Utitte bet 3U"3C breitereg 35anb bilben.

sUlit anbeten ÜJtafrelen tljetlt bet Sotfenfifct) bie Sdjönfjeit feines SdjuppentleibeS. Sie 0runb«

färbung ift ein bläulidjeä Sil6ergrau, u>elcf)e-S auf beut dtiiefert bunfclt unb nad) bem 3)aud)e y.i

ins SReinftlberfarbene übergebt; bie 3«i^nu«9 beftet)t auä fünf bunfelblauen breiten SJänbern,

meldje ben Öeib umgeben unb aud) in bie SÄürfen- unb ?lfterfloffen ftd) fortfefcen; bie 33ruftfloffen

finb fdjwarjblau, bie Söaudjfloffen weife; bie Sdjwanjfloffe ift am ©runbe blau, gegen baS Gnbe

Inn bunfler gefäumt. 3n ber erften 9lüdenfloffe jätjlt man brei ober bier Stadjeln, in ber jweiten

fedjäunbjwanjig, in ber SÖruftfloffe adjtjefm, in bet 33audjfloffe einen unb fünf, in bet 9lfterfloffe

jwei ftadjelige unb feijjetyn weietje, in bet ©djwanjfloffe ftebjeljn Straeten. S)ie 2änge beträgt

jwanjtg bis breifjig€entimeter.

„3dj tmbe immer", fagt Gommerfon, „bie (frjäfjlung bon bem Cotfen be$ .fcaififdjeS für eine

Orabet gehalten, midj nun aber bod) burdj ben 9tugenfd)ein überzeugt, fo bafj idj nidjt mefyr an ber

28af)rf)eit jweifeln fann. 2)afj biefe ßotfen bie Groden berjefjren, weldje ber -jpai fallen läfjt, begreift

man; bafj er fte nidjt berfd)lingt. Wenn fie ifjm immer um bie 9lafe fdjmimmen, begreift man nid)t.

Oft Ijabe id) gefetjen, wie ein ßotfenfifd) nadj bem ausgeworfenen Spede fdjwamm unb bann jurüd

jum #aie ging, worauf biefer fogleid) felbft fam. Sängt man ben .£>ai, fo folgen i§m feine ßotfen,
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bid man itjn emporwinbet, uub erft bann fliegen fte. ginben fte aber feinen anbeten $ai, fo galten

fte fidj an bad ©d)tff felbft unb folgen biefem oft meutere läge lang, biä fte wieber itjr Ölüdf

gemalt rjaben." SJlit btefer Angabe ftimmen alle 83eobad)ter überein, weldje biefed gifdjed Grwab,«

nung tljun, unb nur Sennett bemerft nodj ergänjenb, baß man einen etnjelnen -£>ai regelmäßig

bon Sotfenftfdjen begleitet fälje, Wäljrenb biefe, wenn mehrere &ate jufammenfdjwimmen, ebenfo

regelmäßig fehlen.

2)ie Urfadje bed ^fteunbfd)aftäuevt)ältniffeä jmifdjen beiben Sfifdjen fyat man berfdjieben

gebeutet. (Hnige glauben, baß ber Sotfenftfd) feinen -frai jum Staube fü£jre, bielleicbt in bet $off*

nung, bon bemfelben auef) feinen Sljeil ju erhalten, anbere, wob,l mit metyr 9ied)t, baß ei im ©eleite

bed fürchterlichen 9taubtf)ieted fiti^ bor ben 9tad)ftelluugen feiner fdjlimmften Sreinbe, bebenber

9iaubft)d)e, fidler filmte, bem £aie aber burdj bie ©ewanbtt|cit fetrteS Sdjroimmend Icid)t ju ent-

gegen wiffe. 6in Verhältnis jnrifdjcn beiben fdjctnt fibrtgend beftimmt objuWalten, ber ßotfenftjd)

alfo nidt)t allein um ben ^>ai, fonbern biefer aud) um feinen ftüfyrer fid) ju bciümmern. „91 uf

bet Öab.rt nadf) eggten", erjagt ©eoffrol), „fam mäljrenb einer 3BittbftiUe ein .£>ai gegen bad

©djiff gefd)Wommen, nebenher jroei ßotfenfifdje, meierte immer eine gewiffe ©ntfcrnuug gelten, bei

ib>t Slnlunft bad Sd)iff jweimal bon einem 6nbe jum anberen ttnterfudjten unb, ba fte nid)td

für ihren (Saunten fanben, meiteqogen, itjren $ai mit ftd) neljmenb. 3njroifd)en blatte ein Watrofe

einen $aten mit ©pco! geföbert uub roarf iljn ind 2Jlcer. S)ie tfifdje toaren bereit«; jiemlirf) weit

entfernt, Nörten jebod) bad plumpen, lehrten um unb begaben fiel), fobalb fie ben Sped audgefunb«

fd§aftet, wiebet ju ihrem ©ebicter, weichet fiel) wäljtenbbem an ber Oberfläche bed SSafferd burdj

Umwälzen unb bergleid)en beluftigt blatte. Soglcidj toanbte er um, auf jeber Seite begleitet Don

einem feinet fleinen 3reuube, mürbe bon biefen förmlidj auf ben Sped, meldten er nidt)t gewittert $u

haben fdt)tenr geflogen, biß juetft ein ©tüd bed Äöbcrd ab, febnappte noch einmal ,}u, hing an ber

Dingel unb warb an 58orb gejogen. gmei ©tunben fpäter fing man aud) einen bon ben Sotfen«

ftjdjen, meiere bad ©djiff nod) nict)t berlaffen hatten."

Rubere Beobachter ersten mcf)r ober meniger badfclbe. Waben berietet, baß ber ßotfenfifd)

bem £aie gewöhnlich boraudfd)Wimme, in ber Siegel in bet Wäb,e feines 9tad)end bermeile ober

unter eine feiner iöruftfloffen ftc^ begebe, jurocilen aud^) nad) redjtd ober tinfS fdjiefee, als ob er auf

ßntbedungen aueige^e, unb barauf treutidj roteber jum fyait jurüdlefire. Gineä Xage^ mürbe bou

bem ©djiffe, auf meldjcm gebauter t!jQt\d)ex ftdj befanb, eine geföberte Slugcl ausgeworfen, ba ein

^iai in einer Entfernung bon etma bierjig ÜJtetcr folgte. 9Rit S?liJjeSfd)nelIc fdjo& ber ßotfenfifdj

auf bie öodipeife loä, fd)ien fit fogar ju berfudjen, lehrte barauf jum .^aie jutücf
,
umfdjmamm

benfelben ju toiebertjolten Walen, peitfe^te baö Söaffer mit bem Sdjroanje unb trieb eä fo fort,

bi8 ber £ai unter feiner Leitung fid) tu iöetoegung fe^te unb toenige Minuten fpäter ein Opfer

feiner Srteßgter gemorben mar.

S)ie meiften Seridjterftatter glauben, bafj ber ßotfenfifcb, bom Unrattje beS^oieS flct) ernähre;

S3ennett aber meint in ben Ueberrcften, roeldje er in bem Wagen cineS gefangenen fanb, fleine

Sifdje erlannt ju Ijaben. WÖglidjcrmeife frißt ber üotfenfifd) ben einen mie bie anberen.

2Jafj ftd) nad) unb nad) eine gegenfeitige 2lnf)änglid)feit jmifdjen beiben auöbitbet, läßt ftd)

ertlären, ba mir ja aud^ anbermeitige Belege für ben SJcrftanb ber 3rifd)e tjaben unb ät)nlid^e

öreunbfdtjaftgberbällniffe unter b,öl)crcu J^ieren tiurdjaitö berfi^iebcner 2lrt feineSmeg« feiten ftnb.

S)ie @erool)nbeit tragt unjmcifel^aft auc^ baä irrige 3ur SJefeftigung bed 5reunbfdbafta5unbe8 bei;

benn, mie fct)on bemertt, faft ebenfo treu mie bem ^aififdje folgt ber i'otfc audj Sdjiffen unb mab^r«

fdjeinlicb feincSmegd bloß bann, wenn er feinen £>ai berloren ^atte, fonbern, um mit unferem

öeßner ju reben, „aud fonberbarer Slumut^ung", bteltridjt aud bemfelben @runbe wie ber ^ai:

in ber Hoffnung, bom 33orbe aud gefüttert ju werben. 3n ben nörblicr)en Weeren lommt ber ßotfen»

ftfd) ftänbig md)t bor; Wieber^olt aber ^at er ftd) berleiteu laffen, ben Schiffen bii in ben Äonal

ju folgen. 3m S^nuar 1831 traf ber „5peru", bon Slleranbrien bet fommenb, nad§ einer Seife bon
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jmetunbad^ig Zagen in ?ßfymoutf) ein. Gtroa 3toei Jage nad) ber Slbreife crfduenen 3hm Sotfen«

fifdje in bcr 9lät)e beä 6d)iffe8, fd)mammen jut Seite beäfelben unb mürben nunmetjr beftänbig in

annätjernb berfelbcn {Entfernung bom ©d)iffe gefel/en. 9tadt)bem ber ,,^eru" 3U ßatmater Slnfer

gemorfen Ijatte, festen fic^ i§re 2lnt)änglid)feit nod) ju berme^ren; fie blieben in unmittelbarer fläfje

beöjelben unb mürben julefct fo breift, baß man einen bon ifmen bon einem fleinen Sootc aus

langen tonnte. S)urd) eine glüdti<r)e Äraftäußerung gelang e8 it)m, ju entfommen unb ba8 2Bajfer

roieber ju gewinnen, gortan trennten fid) beibe tJifct)c, aber teiber nid)t 31t tfprem «£>etlc; benn einer

nad) bem anberen marb gefangen. Sennett berfidjert, baß man bie fo gemanbten 2t)iere einjig

unb allein bann erlangen tonne, menn man bortjer einen #ai geangelt Ijabe. SHe fleinen, treuen

Begleiter motten fldt) bon it)rem großen Sefdjüfcer nicr>t trennen unb.umfdmnmmen ifm, menn er

au8 bem SBaffer Ijerau8ge3ogen roirb, bi8 er berenbet ift, babei met)r al$ fonjl ber Oberfläche fid)

nätjernb. Unter folgen Umftänben t)ält ti burdjauS nidjt fdjroer, fie mit einem langftieligen

^amen aufjuftfetjen.

2)a8 gleifd) bei 2otfenfifd)e8 fomint nad) ftbereinftimmenben iöeridjten berer, meiere ba8

feltene Ölücf Ratten, e8 3U genießen, bem ber blatteten an ©ttte bottftänbig gleict).

„9lid)t anberft bann mie man beb, bn8 bie #afen auff meitem gelb fät)et mit jagtyunben, 3tem

bie böget mit bem #abid) ober Stoßbogel, alfo fatjen auch, etlidje SJöldcr in frembben 3nßlen bie

gifd) beß meiten 2Jteer8, burd) anbere gifd) fo 3U foldjer arbeit genaturt bnb gemönet morben finb.

Soldjer merben 3roet;eTtci geftalt befdjrieben. S)ie erfte fol ftd) bcrgleid)eu einem groffen 2lal, allein

baß er einen gröfferen fopff fyat. t!luff feinem genitf fol er Ijaben ein fei ober f/aut, gleict) einer

groffen, meiten, langen tafd)en ober mie ein fad. Solchen pflegen fie angebunben 3U führen irn

maffer tjer, am ©d)iff alfo baß er benßufft nit erreidjet, bann genjjlid) mag biefer gifdj ben ßufft

ober baß lid)t nid)t erteiöen. S80 fie nun einen raub erfetjen, er feö bon großen ©iulttrotten ober

anbern gifdf)cn, fo löfen fie ba8 fem* auff, ber gifd), fobalb er bermerdt baß fold) fe^l nadjgelaffen,

fo fdjeußt er nad) bem raub mie ein üßfeil, mirfft auff in fein fei ober tafdjen, alfo baß er jn barmt

etgreifft fo ftard, baß foldjer raub mit feiner arbeit mag bon jm cntlebigt merben, fo lang erlebet:

er merbe bann nact) bnb nact) mit bem fetjl fyerauff an ben 2uft ober tag gejogen, meld)en fo balt

er fitjet, fo left er ben Kaub ben Sägern ober gifjtjern, meldje jn fo bil miberumb lebigen, baß er

fid) möge in ba8 maffer an feinen alten fty ober ort galten. 3>en raub ober fang teilen fte bnb

taffen ein tfjeil bem gifd) Ijerab an einem fem* 3U feiner fpeiß onb narung. s
i)tit foldjem jagfifd)

fotten fte in furfjer Qeit biel faljen."

\Mlfo berichtet (öeßner, bie in feiner 3«it unb oiel fpäter nod) allgemein geglaubte (h^ätjtung

miebergebenb. ßolombo, Sampier, 6ommerfon, Stoaue unb anbere IKeifenbe motten gefet)en

^aben, baß man an ben afrifanifdjen unb amerifanifdjen flüften &ifct)e in &äffern mit Seemaffer

t^dlt unb biefe, gan3 mie e8 ©eßner bt]sS)xtibt, sum gange benu|t, ba8 b,eißt fie an einer iJcine

fcffelt unb angeftd)t8 einer erfpäl)ten Sd)ilblröte loäläßt. Sie fotten 31t entfliegen fuetjen unb fid),

menn fie nidjt bon ber Seine loäfommen lönnen, fo feft an bie Sdutbfröte tieften, baß biefe mit

äeidjtigfeit 3um ©d)iffe emporge3ogen merben tann.

SDerSd&iffätjalter, roeldt)en 6 eßner unb feine ©emäfyrSmanner meinen, mar fd)on ben?tlten

mo^l befannt, unb feine 3lrt, an ©Riffen ober großen eeefifdjen fidj feft3ufaugen, ift un3toeifelb,aft

bie Urfadje 3U feinem tarnen unb ben auf biefen 9tamen gegränbeten gabeln geroorben. 3»« Sllter»

tt)ume glaubte ber eine ober ber anbere, baß biefer Sfifd) im Stanbe fei, Sdt)iffc mirflid) aufjuljalten;

fpäter mag bie Meinung entftanben fein, baß man iljn motjl 3um gange anberer ©eett)iere benujjen

fönne: anber8 menigften8 taffen ftet) bie oon berfd^iebenen alten *Jteifeubeu gegebenen übereinftim-

menben 3Rittt)eilungen nid)t mo^l erflären; benn man muß be3roeifeln, baß irgenb einer oon ib,nen
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toirflidj bie befdjriebene Söerroenbung beS SrifdjeS mit angelegen fjat, med bie neueren Scefafjrer

iL) ve Angaben burdjauä nidit beftätigt fjaben.

Einige 9iaturfoifd)er bereinigen bie Sdjiff-ifjalter mit ben Weergrunbetn im roeiteften ober

mit ben Sdjeibenbäucfjen im engeren Sinne, otme jebod) ju berfennen, bafj eine Serroanbtfdjaft

jtüifdjen beiben (Struppen tt)at]äcf)lid) nietjt befielt. Nichtiger alfo mirb ti fein , bem Vorgänge ber

englifdjen Ör»fd)funbigen ju folgen unb ifjnen tner iljte Stelle anjutoeifen, ftc aber alä 93er«

£4ilt>i|ft lEchrnoi» r»mor»V »i tMtiirl. (Brigf.

treter einer befonberen Unterfamilie (Echeneini) aufiufaffcu. Xai rotdjttgfle Uictfinat ber einjigen

Sippe (Kchcneis) biefer Unterfamilie ift eine flad)e, länglidjrunbe Sdjeibe, roelctje über ben

Wajenlödjcrn beginnt, läng$ bei gonjen iTopfed aufliegt unb noch, über einen Ihcil beä 9türfen3 fid)

erftredt, einen biegfamen iRanb unb jelm biä fiebenunbjnmnjig betoeglidje, an ifjrer Dbcrfante mit

feinen 3<ib,nd)cn befejjte Cuerrunjelti b,at unb jum Vlnfaugeu bieuen fann. 2)ic erfle iKürfenflofJe

fetjlt, bie jroette ftefjt meit nad) l)inten, ber Slfterfloffe gegenüber; iöruft« unb Jöaudjfloffen ftnb

Hein, bie Sdjmanjfloffe ift üerf)ältni3mäfjig grojj unb entroeber auägefcrjuitten ober jugerunbet.

S5ic Äinnlabe bti meitflaffenben v])iauleä, beren untere über bic obere öorftetjt, toirb mit feinen

^)ed)eljät)nen beroefjrl; foldjc ftetjen aud) am ^flugfcharbeine, feinere Sammetjätme auf ber $unge.

2)ie?lnjal)t ber tfiem entjaul ftrablen beträgt ad)t. 2)er sJJcagen ift grofj, ber Sarmfdjlaud) furj unb

weit, eine Scfncimmblafe nidjt borljanbcn.

HU bie befanntefte ?Irt ber Sippe unb bejüglid) QfamKic müffen mir ben Sdjilbfifd)

(Kchcneis remorn, remoroides, parva unb pallidcs) anfcljen, eben ben Sdnffäfoalter ber
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?((tcn, ba3 im 9Jlittelmeere borfommenbe üDittglieb bet Gruppe, ©eine Sänge beträgt etwa btetfjig

gentimeter; bie Färbung ber mit Keinen, fieberigen, glänjenben ©djuppen befleibeten £aut fpielt

bon Braungelb bi3 in 2)unfetbraun. S)ie ©augfdjeibe i)at in bet 9tegel ad)tjeb,n ßuerftreifen.

eine berwanbte 9ttt aus bem Sttlantifcfjen unb Stitten SBeltmeere, bet flop ff auger

(Echeneis naucrates, albicauda, lunata, vittata, fusca unb australis), erreicht eine

Sange bon ftWanjig bis fünfunbjwanjtg Zentimeter, ift auf ber Oberfeite ölgrün, unten weißlich,

unb feine ©augfdjeibe t>at bierunbjwanjig ßuerftreifen.

2)ie Äebenäwetfe aller ©d)iffd^attec ift biefelbe. 2Sie bie ©d)eibenbäud)e fefcen fte ftd) feft an

anberen ©egenfiänben, auSnahmSweife an Reifen unb ©teinen, in ber Siegel an ©djiffen unb #ai»

ftfdjen. fiebere fieb,t man fetten ohne biefc ©djmatotfer unb juweiten gcrabeju mit tlmen beberft.

9Bahrfd)einlid) gewät)tt it)Te raube #aut ben ©d^ipbottern einen fixeren Inhalt unb itjre Beweg»

lichtcit biefen Gelegenheit, immer in neuem SBaffer ju fifdjen. 9Jtit ben #aien unb mit ben ©Riffen

burdjwanbern fie Weite ©treden beSSJteereS, unb wie bei ben ßeitftfdjen gefdjiefjt ti, bafj fie in ihnen

eigentlich frembe EteereStbeile berfd)leppt Werben, ©o jähtt man ben ©d)iff3f>aNer auä bem Ettttel-

nicere unter ben 3ifd)m 6nglanb8 mit auf, weil er in ben britifdjen beeren wteberholt bon ©ebiffen

unb -£>aien eingeidjleppt worben ift, unb fo nur tagt ftd) it)te au&crotbentlid) weite Verbreitung

ertlären. 35ie Urjadje, roeS^atb fie fid) au ©d)iffen unb £>aien feftfefcen, ijl übrigen« nod) feine«*

weg« genügenb erttärt. S)a§ fie fict) anfangen, lägt fid) begreifen, roeil alle £l)iere, wie id) fdjon

tvieberfjoU bemerfte, bon ibren Begabungen ben richtigen Gebrauch ju machen Wiffen; warum fi«

aber an beweglichen Gegenftänben fid) antteben, ift fdjroer ju Jagen: benn bie «unabme, bafj fie

e« in ber 9lbftd)t tbun, iljrer Unfertigteit im Schwimmen 9cad)hÜlfe ju teiften, mujj erft nod)

behriefen werben. 2Babrfd)eintid) ift biefe Annahme aflerbing«: „wät)tenb ber obere Xt)eU be«

flopfeS", fagt Äittlifc, „fidj anftammert, behalten bie icinnlaben Spielraum genug, nad) ben

Keinen Gegenftänben ihrer 9caf)rung, bie ba unten borbctfd)Wimmcn, mit Erfolg ju fdjnapprn.

2)abet fommt ihnen bie Bilbung biefet Äinnlaben ju flatten. 3)er ganje öifdjtörpfr l)at ein

gewiffermafjen berfebtte« anfetjen: ber Saud) fief)t auä wie ber 9cttden bei anberen Sfifd)en, er ift

nid)t nur erhabener, fonbem aud) bunfler gefäröt als ber Oberleib, Welcher fiet« an anbete Gegen»

fiänbe fid) anjufd)miegen pflegt Siefer Irieb gef)t fo weit, bajjj man, fo lange ba« I^ier lebt,

nid)t leidjt etwa« bon feinem Obertörper \u fefjen befommt, roeil ti ftd) überall gleid) anfaugt, fo

j. ©. auf bem «oben eine« Setter« mit ©eeroaff«, roo eS an bet glatten giadje ftdj immer nod)

jiemlid) feftb,ält unb fo, ganj umgeleb,rt, tub,ig liegen bleibt". 3n biefer Stellung fdjeinen bie

©^iffdb^alter, „bie(leid)t mit roenigen Unterbrechungen , ihr gan^eB ßeben hinzubringen. S)ie straft

ihres ©augroetfjeuged ift fo grojj, ba& fetbft bie tobten 2fifd)e nod) jiemlid) feft an aderlct @egen»

ftanben hän9e« bleiben". 3lrt unb SBeife ihrer Sefeftigung ift tcid)t erttärt. 3hte ©augfd)eibe

roirft wie ein ©d)röpffopf. ©ie brflden bie bielen Slättdjen an bem 9tanbe nieber, preffen bie nun

ebene 2fldd)e feft an bie, Welche jum Anheften bienen fott, erheben bie einzelnen Ouerblätter Wieber

unb bilben fo einen luftteeren ftaum, welcher nunmehr ben botten 3)rud bed SBafferd jtur Geltung

tommen lägt ©augfdjeibe im eigentlichen Sinne bed Söorted wird alfo ihr ÄopfjdjUb nid)t,

objdjon ganj ähntid). 3hte ©d)Wimmferttgfeit ift nidjt fo unbebeutenb, Wie man bielteid)t

annehmen möchte, obgleich ihre Bewegungen ben Stnfdjein ber ©chroerfälligfeit unb llngefd)id>

lidjfeit haben, aud) auSfdjlie&lid) mittel« ber ©d)Wanifloffe bewerlftettigt werben. sJJtan peht fic

juweilen neben ober bot bem #aie fchroimmen obet, wenn [it an ©djiffen ftd) angehäugt höben,

biefe berbältniSmäfjig rafd) unb gewanbt umfpteten. 3U berfeunen ftnb fte nicht; benn auch int

Schwimmen fetjen fte aud, alä ob fte ben Bauch nad) oben gerichtet hätten, taffen fid) alfo leicht

bon anberen 3rifd)en unterfdjeiben. 2Benn bet Äod) eine« gahtjeuge« baä ©pülid)t in bie ©cc

giefet unb ba3 SSaffet trübt, berlaffen fte jn S)u^enbcn unb mehr bie ©djiffäwänbe, an benen fie

ftd) feftgefaugt, fd)tängeln ftcir) mit aatartiger Beweglidjfeit rafd) burd) bie 2Betlen unb berfuajen,
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bon beit fettigen SMäSdjen fo biete als mögltd) aufjuneljmen. Slud) gelingt ti tootjt, fte mit einer

burd) ©ped getöberten Dingel bon iljren 3tuljefi|jen Wegjuloden unb ju fangen. 30* txäftigeä

föebiß beutet auf if»re räubertfdje 9tatur; äJennett fanb jebod) in ibrem Magen nur flrufter unb

Heine Mufcbcln. <Rad)bem fte eine Seute erlangt, Ickten fie wieber ju bem alten <piafoe jurüd unb

Rängen einen Slugenblid fpäter ebenfo feft h)ie früher. 9tn einem gefangenen $aie Raiten fte

gewöljnltd) nut fo lange, alä bet £b,etl, an welkem fte fidj befeftigt, nod) im SDajfer liegt, laffen,

wenn ber §rifdj emporgewunben Wirb, loä unb fleben ftd) an baS Schiff; Jtittlifc beobachtete aber

auch, bad ©egentfjeil unb erbeutete mehrere bon Urnen, Weldje, „audj in ber £uft fo feft auf ibrem

^lafce (am gefangenen £>aie) blieben, baß fte mit Gewalt abgeriffen werben mußten".

lieber ib> gortpflanjung Weife man nod) nic^td beftimmteS; 18 en nett erwähnt nur, baß

man glaube, fte brächten lebenbe 3unge ftur Stöelt.

2>te Unanfebnttdjfeit ber ©d)iffät)alter fctjrccfi bie meiften Scereifenben ab, fie für bie Xafel

bereiten ju laffen. 9ladj einflimmiger Sßerftdjerung berer, weldje bem JBorutt^cile trotten, baben

fte leine«Weg3 einen fdjlcdtjten ©efdjmad , unb mandje ©Ziffer jäljlen fte fogar ju ben wob>

fdjntedenben 5Wcctfiid^cn: eine 2lnfid)t, Welver auch; Sennett bollfiänbig beitritt

Sie fromme Sage berietet, baß ber 2lpoftel SßetruS eine« lageS genötigt war, eine ©teuer

ju erlegen, unb, um bieä ju ermöglichen, anftatt in ben (Mbbetttel inä SBaffer griff, einen gifdj

tjerborbolte unb bem Maule beS Iljiereg ben betreffenben »Jinägrojdjen entnahm. 2>te wunberfamc

SJcgebenbrit muß auf bob,em Meere ftattgefunben, ber 2lpoftcl aud) tüchtig jugegriffen tjaben,

ba ber betreffenbe Mittelmeerftfd) jeberfeitä jwei fdjroarje, runbe ürlede trägt, Welche bet Sage

gemäß eben bie ©inbrfltfe ber Ofinger barftelten foUcn, aud) Wobjl SJeranlaffung geworben finb,

baß man baS Ifjier Ijeutjutage Sßetcräfifd) nennt. Siefen Warnen füljrt er freiließ nid>t überatt:

bei ben ©tieetjen Ijeißt er Gf|rifiu*ftid), bei ben ©pantern MartinSftfd) unb bei ben Wotbbeutfdjen

enblid) Jpäringäföntg; möglicbermeife trägt er aber aud) feinen gfamiliennamen mit bollern 9icd)te,

Würbe alfo bereit« bon ben 2Ilten al$ ein auSgejeidjneteS öefcböpf angefeben.

2)er <£>äring8f önig (Zeus faber unb australis), Söertreter ber Sippe ber SßetcrSftfcbe

unb einer befonbeten Unterfamilie (Cyttinac), Ijat ^wet getrennte 9tütfenfloffen, bereit erfte burd)

bertättgerte, in gäben auätaufenbe Strafen ftet) auszeichnet, jwet etroaS getrennte Slfterfloffen,

weldje bie 33ilbung ber ilfüdfcnfloffen bie» ju einem gereiften ©rabe wieberljoten, ba bie Straelen ber

erften biefer gloffen ftd) ebenfalls etwaö bcrlängern, unb große #aud) floffen, Weldje unter ben

Keinen, runbltdjen öruftfloffen flehen. Sie 0firfte beä töitdenä unb bie 33aud)fd)neibe tragen

gabelförmige Stadjcln, ber übrige ßeib je()r Heine Sdjuppcn. 3e nad) 3at)reS3cit unb ©egettb

änbert bie Färbung ab. 3m Mittelmeere ftefjt ber ^>äringöföntg oft rein golbfarben, im Horben

gemÖl)nlid) graugelb aus. 93e^cid)nenb ift ber runbe ttefftfjwarje $lt& auf jeber Seite. S)ic

Stoffen baben eine fdjwärjlidje Färbung. 3n ber erften Küdenfloffc jäblt man neun bis jeb^n

bomige, in ber jjweitcn jwciunbjWaitjig b\i breiunbjwanjig weiche, in bei* erften Slfterfloffe bier

bii fünf bomige, in ber ^weiten einunbjwan^ig Weidje in ber ^Bruftfloffe breijeb^n, in berSaud)--

floffe neun, in ber Sdjwaitjfloffe breiiefm Strafen. Sin Sänge fott ber gijd) über einen SJietcr,

an @ewid)t funfaeb,n bi« jwanjig Kilogramm eneidjen.

9)om 3Jltttellänbifd)en Meere au§ berbreitet ftd) ber ^>äring^löntg über einen Ztytil be« 9ltlan>

tifdjen SDcltmcereä, in nörblicber Stidjtung bis an bie Äüflen bon Großbritannien, wofelbft er

regelmäßig beobachtet, auweilen fogar in nambaftcr 9Xnjal)l gefangen wirb. 3u ben gemeinen

ifrifdjcn gehört er 6ier nid)t, ebenfowenig aber ju ben feltenen, am wenigften wäb^rcnb beSSommerä.

93on ben mittelmeerifdjen gifdjern unb »eobaebtem wiffen wir, baß er baä bobe Meer ben Äüften
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beoorjugt unb ftd) einjeln t) alt. bon ßoud), bafj er getoöhnlidj nur mit ben 5pild)arb8, einer

£äringäart, ber .ßüfte fid) nähert, alfo eher ftrcicht.alä toanbert. 3m .{perbflc beä 3^"* 1829

tourben
, nach Eingabe bc§ gebauten Orifdjfunbigen, in einem einzigen 9lc&c fecbjig Stütf gefangen,

unter biefen mehrere bon bebeutenber örflfje. ©einer öeftalt nad) möchte man ilm für einen

langfamen Scrjmimmer erflären; bied ift jebodt) nicht ber Jyall , beim er bewegt fid) mit groger

Sebbaftigfeit unb Öetoanbtb,eit. 3o halt er mit ben ^ügen ber "ipildjarbs bollfommen 3trtd),

ttäringlf önlg (Zeai fkber). Vio iwlilrt. OrSfic

fängt aud) ben gemöfmlidicn Tintenfisch, ein fetjt toachfamcä unb beb^enbeä Il)trr, neben fleinen

ober jungen 5Md)en u«b Äruftern feine beliebtefte Wahrung.

flJlontagu erjagt, ber berühmte ©djaufpieler Cuin fei eg getoefen, beffen bertoöfjnter

©aumen juerft ba3 föftlidje Orleifd) bei £>äring*rönigeS ju toürbigen berflanben unb bem Sf'fdje

unter feinen Öanbäleuten bie 3ld)tung berfdjafft habe, toelcrje er gegenwärtig bei allen (Sutfdjmecfern

geniest. S)urd) bie Gnglänber follen bann aud) bie gtanjofen unb fpäter bie Italiener unterrichtet

toorben fein; ber altrömifdje Warne aber beutet barauf hin, bafj bie Slntoohner be3 BMttelmcereS

fdjon lange bor Cuin bon ben trefflichen ßigenfcfjaften jencä 3rleifd)e3 ftcnntniö hatten, unb aud)

gtattl 3oöiuÄ rü^mt ben ^eteräfifd) ald einen ber fehmaefhafteften beä <Dttttcllänbifd)en 2Jleere3.

Tod) ift ti molil möglich, bafj ftd) einzelne bon feinem nicht eben einlabenben 3leuf$eren hoben

abfdjrecfen (äffen unb man erft neuerlich loieber ben 'Jlbfdjeu übertoanb, mcldicr biclleicbt längere

3eit gehegt toorben fein mochte, ©egcntoärtig fteöt man bem .£>äring«fünige überall eifrig nach,

obroohl er ftet) feincS SBetrjaltend tocgen nicht befonberä jur 3ifcherei eignet unb eher ber ;!ufa!l

als bie «efehief lidjfeit ihn in* Wefe liefert.
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©olbm afreien (Coryphaeninae) mögen bie Sltitglieber einer anberroeitigen Untetfamilie

genannt werben. 3Ijr ßeib ift lang, feitiid) jufammengebrücit, bet Äopf abgeftujjt, ba bie ©tirn-

gegenb feb,t fleit abfällt; bie au« biegfamen. roenn au* nod) fladtjeltgen ©trafen gebilbete Würfen«

floffe nimmt ben ganaen Würfen ein; bie 33aud)floffe fetjU ober ift nur Hein, bie Slfterfloffe hingegen

meift ftar! entwirfett, ebenfo bie ffiruft» unb ©d)tt>anjfloffe. S9ei einzelnen fürten ift ein Styil ber

fenftedjt ftetjenben Stoffen befdjuppt. £>edjelförmige 3äljne betoeljren bie Äiefct unb bei ben meifien

Arten aud) Säumen« unb ©d)lunbfnod)en, ©ammetjät)ne bie 3un3e uno Äiemenbogen. Sie

©djttummblafe fef>lt mehreren Arten.

3ur ßebenäfdjilberung ber ©nippe genügt bie SBefdjroibuug einer einjigen Art, ber Vertreterin

ber ©ippe ber ©d)illerf ifdje (Coryphaena), meiere bie ©eefatjrer 25oraben nennen, unb bon

beren hmnberbarer ?ßrad)t fte unb alle Weifenben ju ersten nuffen, bon benen alle behaupten, baß

für bie Sefdjreibung ba8 redjte SBort fid) nid)t finben Wolle, biefe ^radjt ju fdjilöern. ©d)on

ben Alten b>ben bie ©d»itterfifd)e SJemunbcrung abgenötigt, fo baß fie bieftlben ber ©öttin ber

©djönljeit heiligten. 3fjre SJicrfmale liegen in ber über ben Augen beginnenben langen Würfen-

flojfe, ben ftdjelförmigen SBruftfloffen, ber unter itjnen fleljenben 33aurf)floffe unb ber tief gegabelten

©d)Wanjfloffe fowie fleinen ^pafenjäbnen in ben liefern, #e<r)eljäf)nen hinter Urnen im ©aumen»

unb ©djlunbfnodjen unb ©ammetjärmen auf ber 3u"ß*-

2)ie ©olbmafrele ober ©orabe (Coryphaena hippnrus, chrysurus, argyrurus,

dolfyn, virgata unb japouica, Lampugus pelagicus) erreicht eine 2änge bonreidjlid) anbertljalb

SKctcr unb ein ©ewidjt bon funf3eljn big jWanjig ßilogramm. 3^re gärbung erfdjeint berfrijicben

je nad) ber SBcleudjtung. „SEÖätjtcnb einer 2ßinbftitte", fagt SBennctt, „prangt bie ©olbmafrete.

wenn fte auf ber Dberflädje be8 äöafferg fdjwimmt, pradjtbofl gtünjcnbblau oter purpurfarben, mit

metattifdjem ©d)immer bon jebem benlbarcn 3Bed)fel unb Söanbel, je nadjbem fie ftd) im ßidjte

ober im ©chatten befinbet; nur ber ©djwanj behält feine golbgelbe garbe bei. Au« bem SBaffer

gejogen unb auf baS S)erf gebracht, änbern firf) bie garben in anbere, ebenfo fdjöne um: ber glüljenbe

^ßurpur unb ba8 ©olbgelb geben in ein glänjenbeS ©itberfarb über, auf welchem oben bie urfprüng»

lidjen Sßurpur» unb öolbtöne fpiclen. S)ie Skränberlidjfeit ber gärbung wäfjrt eine geraume

3eit fort, nimmt narfj unb nad) an ©tärfe ab unb berblaßt enblid) in ein büftereS ßebergrau."

2>ie ©olbmafrete bebölfert alle 3Mtmecre be3 warmen unb ber gemäßigten ©ürtel unb ebenfo

baS 9Jlittellänbifrf)e wie ba& Wölb/ 2Jtcer. Wur wäfirenb ber £aid)jeit flc^t man fie an ben fffiften,

fonft immer entfernt bon biefm, unb in ber Wegel geWafjrt man fie nur bei bewegtem 9Keere, fo

baß unter ben ©eeleuten bie Meinung ftd) berbreitet bat, efi müffe ©türm auftommen, wenn fie in

ber Wä^e bti ©cfjiffeä firf) jeige, 3b re Wahrung befteljt aui allerlei fleinen &ifrf)en, inSbefonbere

au8 benen, toelrf)e bie oberen äöafferfdjirfjten bemot)nen, aljo namentlirf) au8 ben berfd)tebenen

Sitten ber fliegenben 5ifrf)e. löenuett fanb in ib^rem 3Jiagen aurf) Äopffü&ler, unb jroar hinten«

Pfrf)e unb Argonauten, ©ie ift, roenn aurf) nidjt immer, fo bodj feb,r l)äufig bie Urfarf)e, bafj bie

fliegenben ftifrf)e über baä SBaffer firf) ergeben. „(Sine grofje ©olbmafrele", fo crjäl)U ^>all,

„teelrfje lange 3e'i m^ bem ©djiffe gejogen unb ben munberboUen ©tanj i^rer fjärbung und

roieberliolt gezeigt ^atte, bemerfte plö^lidj bor firf) einen ©rf)n?arm ber fliegenben Sifd)*# breite

baS ^aupt narf) ib,nen, fam jur Cbcrflärfje empor unb fprang mit fold)er ©rf)ntllig!eit aus bem

SBaffer, bafj e8 fdjien, alö ob eine ©efdjüfefugel burd) bie 2uft fab,re. S)ie ßänge biefeS ©prungeä

modjte reidjlirf) fedjS Steter betragen, mar aber bod) nid)t genügenb, um Seute ju gewinnen.

Unmittelbar nad) bem Auffallen fonnte man ben Waubflfdj mit bli^artigcr ©djnelligteit burd) bie

SBetten gleiten feb^en, unb balb mußte man bemerfen, baß er nad) jebem ©prunge bie ©d)nelligfeit

bed ©d)tt)immen8 fleigerte. S)aS 9Reer roar fo glatt roie ein ©piegel; man bermod)te alfo jeber

feiner Setoegungen ju folgen unb auf hmtljin baS ^agbgebiet ju überfeb>n. ®ie fliegenben ^ifd^e,

»cld)C rool)l toußten, »ie ^eiß fie berfolgt rourben, fdjroammen nid)t meb;r, fonbern flogen fafl
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bejtänbig, bog Reifet fielen ein unb erfjob.n fid) augenblicflich tuicber. Sie erregten bic It)eilnahme

ber 3»»fd)0uer baburd), bajj fie jebeämal bie Utidjtung tt)red Sprunges onberlen, in ber Hoffnung,

ihrem ^ei&^ungerigen fteinbe 3U entfommen; biefer ober folgte ihnen unerbittlich unb nat)m eben«

falls jofort einen anberen SScg an, tocnn er bemcrfte, bafj er nicht nuhr auf ber Spur ber bon ihm

geboten grtiegfifche mar. ©ar nid)t lange h>ät)rte ei, unb ber tfUmm jmifdjen biefen unb t^rcni

ÖolS maltclf (Corjphmen» hippurns). 'ho naWtl. ©ri&f.

JBerfolger bcrlü^te ficb, mehr unb mehr; ihre 51ügc mürben fürjer, gleid)3eitig audi flatternber

unb unfidjerer, toär)renb bic ungeheueren Sprünge b;r ©olbmafrclc ju bemcifcn fdnenen, bafj bereu

SdjneHigfeit unb flraft fid) immer nod) bermebre. Schließlich formte man feben ober bermeinte

bic« bod), mie ber erfahrene Secjagcr feine Sprünge mit einer foldjeu ©eroifetjeit bc3 Grfolged

einrichtete, bajj er fid) immer eben ba in ba8 9Baffcr ftürjte, roo audj bie fliegenben Ö'fdjc einfallen

mujjtcn. 3uWf 'Ifn gtfdjab letzteres in einer ju meiten Entfernung Dom Schiffe, als bafj man mit

33eftimmthcit hätte feben fönuen, hm* borging; toenn mau jebod) im lafelmcrfe emporftieg, tonnte

man geroahren, roie cineS ber 23eutcftiide nach bem anberen bcrfchluugen mürbe ' 23on ber

bcrounberungäroürbigen 9Jluäfclfraft ber ©olbmafrefe erfuhr 2? o tele r ein ^röbdjen, welches ihn

unb alle übrigen Dfficicre be3 bon il)m befehligten ÄTicgSfcbiffc« in gerechte* tfrftauncu fejjte.
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6incr biefer Sifdje crljob ftd) auf bet SßHnbfette bidjt bor bem Suge be« ©djiffe«, fprang läng« ber

«Seite beSfelben burd) bie 8uft unb faltig mit fotdjer ©emalt gegen ben ©tern, baß er einen ettoa

bort fteljenben Wenfdjen fidjertid) arg gcfdjäbigt tjaben würbe. 3uerfc betäubt burd) ben Anprall,

fiel ber 3rifd) t)ülfto8 ju ben 5üßcn be« ©teuermanne« nieber, erholte fidj jebod) balb unb fprang

unb jappelte nun berartig untrer, baß man ibm erft einige ©djläge mit ber %%t auf ben Stopf

berfefcen mußte, bebor man iljn otjnc SBeforgni« anfaffen fonnte. 2>ie größte ^öfye, ju melier er

fid^ über ba« SÖaffcr ertjob, betrug fcct)S Weter, unb bie Sänge be« Sprunge«, „wäre berfclbe burdj

jenen Anprall nidt>t Qbgelftrjt toorben, blatte funfjig Weter erreichen müffen".

Slußer ben fliegenben Jifdjen nimmt bie ©olbmafrcle übrigens audj alten 3lu«tourf ber Jifdje

an; benn ib,re ©efräßigfeit Wetteifert mit ber eine« §aie«. Ofanb man bod) fclbfl im klagen eine«

gefpießten Öifdje« biefer SIrt eiferne Wäget bon jwölf Zentimeter Sänge.

©egen ben #erbft t)in nähern ftdj bie ©djilterftfdje ben ilüften, um ju taidjen. 3°t Wittel»

meere Ijat man beobadjtet, baß fie nur fclfige ©eftabe mähten, ftadtje hingegen meiben. Seöfjalb

fängt man fte wofyl an ber Jlüfte ber ^robence, ntd^t aber an ber bon Öanguetoc. 9Tuf Ijoljem

Wcere berwenben bie Watrofen bie bereit« erwähnte Wadjbilbung eine« fliegenben S5'fd)c« al«

.ftöber ober berfudjen bom SBugfpriete au« einen getieften ©toß mit bem Sretjade auszuführen,

gebrauten audj tt>ot)t lange Singelleinen. 3n ber Wätje ber flüfte bebient man ftd) nur ber Wefoe.

kleinere ©olbmalrelen follen nod) gütigen läge«, wie fdjon ©eßner ermähnt, in Wcufcn ober

mit Weerwaffer gefüllten Seidjen cingefefct unb Ijier groß gejogen werben, ba itjr 2Badj«ttjum, h)ie

man behauptet, ba« alter anberen ^rifdje übertrifft. Wir erfdjeint biefe Angabe faum glaubtidj.

$a« Sflcifd) wirb febr gefdjäfct unb gut bejaljlt. 811« befonberer ßeeferbiffen gilt, laut kennet t,

ba« bie gloffen umgebenbe ©tüd.

Sin anbere« Witglieb ber Unterfamilie toirb fdjon in ber 6bba unter bem Warnen „Sötte««

lad)«" erwäljnt unb trägt in 3*lanb nod) fjeutigen Jage« benfelben Warnen. 2)ie Sippe ber © ta n j«

f ifd)e (Lampris), weldje er bertritt, unterfcb>ibet ftdj in fe§r wefentlidjen ©tüden bon ber oor«

ftet)enb befd)riebenen. 3n ber ©eftalt be« Seibe« äfjncln bie ©lan}ftfdje atlerbing« ben ^eter«-

ftfdjen; it)r minber borftredbarer Wunb aber fjat feine 3äf>ne; bie Spornen fehlen; bie Wüdenfloffc

ift einfad), i()re berlängerten Straelen fmb burd) eine gemeinfame <£>aut berbunbeu, fo baß ber

borbere Üljeil eine ftdjelförmige ©eftalt erljält, wäfjrenb ber Wintere Jbeil mit ber SRüdenfirfle

gteid)läuft; bie 39ruftfloffen fmb furj, ebenfall« nod) ettoa« au8gefd)Wcift; bie langen ftdjel«

förmigen JBaudjfloffen liegen weit nad) hinten; bie Wfterfloffe entfpridjt bem Hinteren X^eile ber

{Rüdenfloffe; bie 9kud)floffe ift ^atbmonbförmig. Sic ©puppen fmb fe^r ((ein unb bünn, fallen

audj fo oft ab, baß man fie feiten borfinbet. 3^n« P«o widjt borbanben.

£er ©ottc«ladj« (Lampris luna unb guttata, Scombcr pclagicus unb Gunncri,

Zeus luna, imperiale unb guttatus, Chrysostosus luna) erreicht bi« jteei Weter an Sänge unb

gegen cinljunbert Kilogramm an öemid)t, alfo eine feljr bebeutenbe ©röße. 3ln Sdjön^eit ber

prbung fann er mit bieten ftlaffenbertoanbten ber fübtidjen Weere toetteifern. Qin gtänjenbe«

Stahlblau fd)müdt bie Oberfeite, ge^t nadj ben Seiten tjin in Seiti;enbtau über unb berblaßt am
93aud)e bis ju Wofenrotb; bonbiefem Örunbe fjeben fidj jatjlteidje eiförmige 3r(cde bon mitdjtoeißer,

fitberglänjenber Qrärbung ab; bie troffen fmb prad)tboll forattenrotb,. Sie erfte Südenfloffe

fpannen jmei tjarte unb jmeiunbfunfjig tocidje, jebe S3ruftfloffe ad)tunbjnjanäig , bie IBaudjfloffe

ein unb neun, bie Slflerfloffe einen unb fünfunbamanjig, bie Sd)toanjfloffe breißig ©trabten.

SHortimer, toetdjer im 3a^re 1750 einen ,m ßeitb^ gefangenen @otte«lad)8 ber Äönigtidjen

©efettfdjaft borlrgte, bertdjtet, baß 3U biefer 3eit ein ^rinj bon Slnamabu, an ber SBcftlüfte Stfrifa«,
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in Gnglanb ftd) auffielt unb ba-5 fjicv fo aufjcrorbentlid) fettcnc If)icr augenblirflidj al* einen an

[einet fjcimifdjen flüfte fc^v häufigen, ben Eingeborenen unter bem tarnen Opal) mofjlbcfanntcn

ftijd) bezeichnete. 2>ie 2öat)theit biefet Angabe botauSgefcfot, würbe man olfo bie wahre Heimat

unfered ®lanzftfd)c$ biet weiter nad) «üben \n bcrlegeu hoben, al* man gegenwärtig annimmt.

Defter nod) ali in Großbritannien inimlid) (jat man ben 0otte$lad)d an ben lüften Worwegenä

unb 3elanbä gefangen unb besf^atb geglaubt, baß er eigentlich, aus ben nörblidjften sDcccrctt

Woütllaitl (Lamprii gntUt*). >/»» natürl. »röte.

flamme, ftd) hiet in grojjen liefen aufhalte unb blofj wäfjtrnb ber ßaidjjeit ober beim Verfolgen

anberer gifdje ben Atüftctt nähere, lieber bie ßebenöweife liegen leibet nod) feine ^Beobachtungen bor.

3n bem Wagen einzelner, welche unterfudjt würben, fanb man lintenpidje unb anbere Äobffü&lcr.

laö ^teifd) gilt für fetjr fdjmarfhaft, wirb bem bcö 2ad)feä an Güte botlfommcn gleid)

gefdjäfot unb b,at nad) ?lnfid)t ber ^elanber nod) aufjerbem bie treffliche ©igenfdjaft, gegen allerlei

Brautzeiten ju fdjüfcen.

W\t ben 3Jiafrelen bereinigte man früher aud) bie Stöder (Crangidae), Welche Günther
neuerbingä in einer befonberen Familie jufammenftcltt. Sie uuterfdjeiben ftd) bon jenen, benen fie

äufjerltd) ähneln, tjau ptf ärfjticij burd) it)r Änod)engerüft, inäbefonbere bie XUmntjl ber Wirbel, Weldje

geringer ald bei ben 9Jiafrelcn ift. 2er 2eib ift meift feitlid) jufammengcbrüdt, lang ober furj unb

t)odj, mit flcinen £d)ubpcn befleibet ober nadt, bie SJefloffung ber ber sUlüfrelen fcf)r äljnlid).

S?rtl>m. atmritbin. 2. W*». VUL 8
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9ludj biefe 3rtfd)e, Don benen man übet einljunbertunbfed)jig Birten tennt, bemoljnen bie TOcere

aller ©ürtel uitb (eben im ganjen nacb, 9lrt ber ÜJtafrelen, balten ft^ jumetft in ben tieferen

aöafferfef)tcb>n auf, fd&aren fid) in ©d)Wärme unb berfolgen Heinere &tfd)e oft mit folgern CHfer,

baß fte beim »uffteigen bon unten b>r mit bem ffobfe über ber Oberflädje beS SBafferä erfcb>inen.

einzelnen Sifcben gcljcn fte ntdjt nact); gefdjarteu ©djmärmen aber werben fte ntct)t minber ber-

berblidt) al3 bie <Wafrelen. Stör ftleifrfi ift gefrfjäfrt, obgleich eg bem ber lefcterWäfjnten 3ifd)e an

©üte nacbftetjt

$ie SBaflarbm alrelen (Caranx) tennjeidjnen ftdt) bornefjmlidj burdf) bie ©ebanjerung ib>er

Seiten mit getieften ©cbubbenftfjitbern, beren jebeS einen Stapel trägt, fo baß, laut 0eßner,

ein ©trid) entfte^t, „fo tau*) bJte eine ©cge". Seibe föfidenfloffen ftnb entwidelt, ©aftarbfloffen

fehlen; bor ber erften Slfterfloffe liegen awei freie ©tadeln; bie SBruftfloffen ftnb groß unb lang,

bie ©dmbben, mit Sludnaljme ber betriebenen, Hein.

3)er ©töder (Caranx trachurus, pymetricus, dcclivis unb Cuvicri, Scombcr

trachurus, Trachurus europaeus unb symetricus, Soriola picturata, Sclar japonicua —
9lbbilbung auf Seite 93) gleidjt in feiner ©eftalt ben SJtafrelen unb bat einen fbinbelförmigen

£eib, fbtyigen Äopf unb bünnen ©chwana mit ftarter SFloffc wie fie. ©eine Sänge beträgt etwa

breißig (Zentimeter. Sie gärbung ift oben blaugrau, unten filtern; bie Stoffen feljen graulid)

au$. Siebt ©trafen fbannen bie erfte, ein balber unb aweiunbbreißig ganje bie jroeite, einunb-

awanjig bie SBruftfloffe, einer unb fünf bie SBaudbfloffe, jtoei ftaeb>lige, ein falber unb feebäunb«

awanjig ganje bie Slfterfloffe, ftebje^n bie ©djwanjfloffe.

^infic^tllidt) ber Verbreitung fommt ber ©töder ungefähr mit ber *Dtafrele uberein. 9lud) er

ftnbet fid) ebenfotool/t im 9)itttelmeere wie im 2lt(antifd)en Weltmeere, eiitfcbtießlid) ber 9torbfee,

fommt bagegen in ber Oftfee nur fet)r feiten bor. 9fn ben Äüften bon (Eornwatt unb 2)ebon gehört

er, laut Goud), ju ben regelmäßigen (?rfMeinungen, toirb jWar gewö&nlid) nur einjeln bemerft,

tritt aber jutoeilen in außerorbentlidjen Staffen auf. 3*or Mbril trifft man itm feiten, bon biefer

3eit an häufig unb fiberall. ©ein eieblingäaufentljalt ift ba8 Baffer unmittelbar am öeftabe,

juroeilen fommt er fo nalje an baä Sanb, baß man it)n bon Ijier aud mit ^änben greifen fann.

9(n einem 9(benbe im 9luguft mürben etwa actjntaufenb ©tüd mit einem $anbnefee gefangen. vüm
fotgenben läge erfdjten ein anbereö #eer am ©tranbe, unb «ülänner un") SBeiber, alt unb jung

wabete in baß SSaffer, um 3ifd)e ju fangen, wäljrenb anbere am Ufer befebäftigt »aren, bie erbeu»

teten unb bie temen jugeroorfenen in Stdjerljeit ju bringen. 3m 3aljrc 1834 näherte fict), laut

JBirfjeno, ein unzählbarer ©d)tuartn ber trifct>en JRüfte. ©o meit ba8 9luge reichte, friert bie ©ee

in (Bönning begriffen. 35er ©djWarm tarn ebenfalls biä unmittelbar an bad Ufer Ijeran , unb bie«

jenigen fieute, weldje auf einem etwas fjerborfpringenbcn Seifen 3u§ faffen fonnten, brauchten nur

tbre £änbe in* löaffer ju galten unb aujugreifen; ja, jeber gefc^idte Öriff braute nidjt blo& einen,

fonbern brei bis bier biefer fttfdje in it)te ßetoatt. 5Babenbe mürben an allen ©teilen iljreä fieibeS

burrfj bie ©tötfer beläftigt; benn bie Oberfläche ber ©ee fdjien met^r aud Qrifct)en a\i au8 SBaffer

ju beftet)en.
sJJtan fat) bie bunfle Waffe ber erfleren bi# meit binaud auf baä SDteer bie oberen

aöafferfd)id)ten erfüHenb. 3cbe 3lrt bon 9te^ mürbe t)erborgefud)t unb in 9lnmenbung gebracht;

nur bie menigften aber tonnte man aufnehmen, meil bie Saft ber gefangenen ftifdje biel ju groß

mar, al# ba& man fte bergen fonnte. «Dlebrere «Refre mußte man bi* an ben Stranb lirtjtn, um
fte bier ju entleeren. (Sin ^äringSne^ mit weiten SJtafdjen erwies ftcb befonberä erfolgreirf); jebe

"DJlafctje t)ielt einen Öifd), \° ba§ eine förmlidje Stauer cntftanb, welche ebenfalls biä jum ©tranbe

gefrf)lcbbt Werben mußte. 31n ein 3ö^en ober Setzen ber gefangenen ©tödter war gar nicf)t ju

benfen: man regnete narf) Äarrenlabungen. 3)iefeS maffentwfte Auftreten unferer ^rifd)< Währte

eine SBotfje lang, unb babei jeigte ftd), baß bie «Worgen- unb «benbftunben it)rc ^utterjeit fein

mußten, weil fte gerabe bann erfcfjienen, junge bringe berfolgenb unb mit ifjnen ben klagen ftdj
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fütlenb. 06 foldjeS Streiken audj mit bet Saidjjeit jufammentjängt, bertnag ic^ nic^t ju fagen,

ba idj übet bic gortpftanjung überhaupt feine Angabe finbe. Sie ^Beobachtung ober, bafj bet

©toder getoöb,nltcb nahe bem ©runbe in tieferem SBaffer fid^ aufhält unb nur jeitmeilig in fo

großen «Waffen auftritt, fdjemt für bie angebeutete Annahme ju fpredjen.

ßeiber lä&t pdj baS ftleifö beS ©töderS mit bem feiner Sertoanbten, ber «Dtalrele, nicht Der«

gleiten. 3n ©rofjbritannien nennt man ben gifdb „Sftofjmalrele", um bie Ungemeßbarfett ober boij

©djmadtopgfeit feines Sfleifdbe« anjubeuten. Selten nur bringt man it)n ju SJlarfte; an Dielen

©teilen ber Äflfte berfdjmäben ib,n felbp bie Stermften. 2)odj berpdhert Larrelt, bem ich bor*

. fteb,enbeä entnommen, ba& baS gteifä) toob,t ettoaS bon bem ©efajmade beS aJtafrelenpeifcbeS b,abe,

nur nid)t fo fein fei. Sie Stnpdjt ber Äüftenbetoob.ncr toar übrigens bie ber Sitten; bereit*

©efjner ermähnt, bafj bie iBaftarbtnalrelen, toie er pe nennt, „ein trorfen Srleifcb bnb härter bann

bie 3JlacreUen haben : barbmb pe rtict)t leidet ju bäbtoen pnb bnb bie 3taliäner, ©rieben bnb

Öranfcofen pe nit anberft bann eingefallen effen".

2ktffimmerung ber erpen SBrupfloffe in furje ©tacbetprabten ip baS ^auptf&crjltc^fle Werl*

mal ber ® abelm a freien (Lichia). 3fm übrigen fennjeidmen ftcr) bie toenigen Ärten biefer ©ippe

burdb, länglich eiförmigen, fcitlidb pari jufammengebrficften £etb, ot)ne ©ettenliele ober borfprin*

genbe ftanten am ©djtoanje, leberartige ©clmppen unb ©ammetjab^ne in ben ftinnlaben, am
©aumen unb am $pugfd)arbeine. S)ie ©cbtoanjfloffe ip tief auSgefdmitten; bie ftüdcnPoffe b>t

infofern etwas eigentümliches, als ber erfte©tad)eiprabl nact) born ftcr) richtet unb bie übrigen am
hinteren Steile mit einer Meinen ©pannljaut an ben Stüden pdj anheften, iBaParbpoffen fehlen.

©er SBläuel, roie mir ilm nennen motten (Li chia glauca, Scomber, Gasterosteus unb

Caranx glaucns, Centronotus glaycos), eine ber IleinPen Hrtcn biefer ©ippe, erreicht eine ßänge

bon bier^ig bis fünfunbbierjig ßentimeter unb ip auf bem 9tüden fct)ön btaugrau, übrigens plber*

glänaenb, längs ber Seitenlinie mit bier fcf)toärjlid)en Sieden gejeidjnet. SRüden- unb Slfterfloffen

feb,en bis auf einen bunfeln fiied an ber borberen ©pifce toeijjgetb auS; bie Skudjfloffen pnb grau*

lieb*, bie Sruppoffen liegtgelb; bie ©dbtoanjpoffe bat an ber SBurjel blaue, an ben ©ptfeen fdjtoarae

gärbung. Sie erpe 9tüdenPoffe enthält fünf ober fedjS ©tadtjetn, bie jtoeite bierunbjtoanaig bis

fünfunbjmanjig toeiebe, bie Sruppoffe etnunbjtoanaig, bie JBaudbPoffe fedjS, bie ©djtoanjPoffe

pebjebn ©trablen.

Ueber bie SebenStoeife ber ©abetmalrelen mangelt unS noch genügenbe Äunbe; nicht einmal

ü)r Verbreitungsgebiet ip mit tjinrcicbenber 9?epimmtbeit fcPgeftettt tootben. S5er IBläuel gehört

bem SJHttetmeere an unb betjnt feinen SBotjnfretS längs ber afritanifdjen Äüpe auS, burebfebtoimmt

jebod) autoeilen bie Meerenge, toenbet pdj nörbtidj unb fommt fo auch in ben britifetjen ©etoäffern

bor. SJon einem 9)ertoanbten berietet ©efjner, SonbeletS ^Beobachtungen roiebergebenb, ba§

er ein gefelliger Srifdt) fei, PetS in ©d^aren jufammenbalte, feineSgleidtjen liebe nnb in @efat)r,

©ttett ober Aampf unterpüfyr. Unfcr ^forferjer gibt audt) nät)ere 5iacr)ricr)t über bie Äämpfe, toetdeje

ber „©treittun", toie er it)n nennt, mit anberen 3Jleertr)teren, inSbefonbere mit SBalen unb Selpnen,

Jjaben fofl; ber Serict)t Hingt jebodfj fo fabelhaft, bafi man tb> o^ne toeitereS übergeben barf,

obgleich, bon ben neueren Ororfcbern feinerlei Angaben borliegen.

3u ben SJtafrelen jäblte man frütjer audt) bie ©dtjtoertfifdtje (Xiphidae), toeit ber innere

Sau beiber in bieten fünften übereinpimmt; bie ßigentbümlicbleit ber erperen etfebeint jebod)

3U einer Trennung toiebtig genug: benn nid)t blojj bie Silbung ber oberen Äinnlabe, fonbern aud;

Digitized by Google



116 Swtite Crbnung: ©tadjclftofier; breijtljnte gamilic: ©cbwatfiftbf.

bie Öeflalt bei Stoffen unb ber ^Hanget an 3ä^nen ftnb bebeutfame 9Ketfmate. Set Ceib ber

©djwettfifdje, bon benen gegen jebn Strien befdjtieben wiirben, ift berlängert, fettlidj ein wenig

jufammengebrüdt, hinten fofl runb, ber botbete Jtjeil beS SiücfenS bon bei erften 9tüdenfloffe an

nad) bem Äopfc ju aHmäblidj eingefenft, bie obete ßinnlabe in einen fdjwettförmigen gortfafc

auSgejogen, hieltet auS einet breiten, me^t unb nteb^t ftdj betfdjmälernben, am 6nbe in eine ftumpfe

©pifce auStaufenben, an ben SRänbern fdjneibigen unb feingejäbnelten, anfangs gewölbten, gegen

bie SButjel Ijin platten, an ttyt fogat eingetieften, oben geflteiften, unten einmal gefilterten flotte

befielt, an beten SMtbung bie botbeten ©titnbeine, baS Siebbein unb baS ißflugfdjarbein t^eit»

nehmen, meiere aber eigentlich, burdj bic bertängerten unb umgetoanbelten Äinnlaben bcrgeflellt

werben. Sie ^äJlaffe beS ©djWerteS ifl jellig unb beftct)t aus einet Steide bon $obltäumen, welche

burd) feljr fefle Anodjenmaffe Aufammengebalten unb bebeeft, audj bon biet SRöljren, ben

banalen jur Slufnaljme bet (SrnäbrungSgefäfie, burdjjogen toetben. Set untete Jtjeil beS sJHauleS

ifl nidjt berlängert; bie ÜJlunböffnung reicht bis weit b^intet bic gtofjen klugen. 3" bet Anlage bet

Äicmen bewerft man infofern etwaS auffällige«, als ib^te Glättet nidjt bloß einfad) neben einanbet

liegen, fonbetn ftcr) mit einanbet burd) Qiterblfttter berbinben, fo ba& bie ganjc Oberflädfje bet

Ätemen eljet einem Dlefce alö einem ffamme gletdjt. tludj baä Äuge jetgt einen eigeutbümltcben

Sau, inbem in bet Ratten £aut jtoei Änotpelftüde ftdj befinben, jubem jtoei Änodjenflüde bie

«fröbtung umgeben unb nut botn eine runbe Deffnung fttt bie butdjfidjtige ^»ontbaut, Rillten eine

äljnlidje füt ben Sutdjgang beS SebnetbeS offen laffen. Sie Stoffen betbienen ebenfalls ©eadjtung,

wenig« ibtet abfonbctUdjen ©Übung kalbet als bcSbalb, weil fte bei jungen Sifdjen anbei«

gcftaltet ftnb als bei alten, ftd) alfo gewiffermafjen mit bet 3eit abnufecn. Siefe Slbnufcung aber

mad)t ftdj nidjt bei allen Sitten, fonbetn nut bei cinjetnen bemetllidj, fo bajj eS baljer innerhalb ber

gamitie ©liebet gibt, welche fojufagen audj im 9llter bic 3Jtctfmale bet jungen 3^igcn. Sa bie

ßebenSWetfe aller ©d)Wertftfdje burdjauS übereinftimmenb ju fein fdjeint, fönnen wir auf biefe

Sertyältniffe fdjon an biefer ©teile eingeben.

93ei ben SReerfdjwcrtcrn (Xiphias) ifl ber 2eib born berijältniSmäfjtg fräftig, bie born

b^obe, ftdjelfötmig geftattete erfte 9iüdenfloffe fdjeinbar getbcilt, in SBabrljeit abet beteinigt, weit

ftdj in bet Siegel blojj bie botberen Straelen in einer bebeutenberen ßänge erbaltcn, bie übrigen

bingegen meb> ober Weniger aerfetjen unb gänjltd) abnufcen; eine 93aud)floffc ift nidjt bodjanben,

bie Slftetfloffe gro& unb b>lbmonbförmig, Wäbtenb bie SBruflfloffen ©tdjclgcftalt aeigen, ©ei ben

©egletfifdjen (flistiophorus) bingegen bemetlt man bon einet Slbnubiing bet etften Ütürfcn»

floffe nidjt«; fic ert>ebt fidj bielmetjr wie ein Segel obet 3äd)ct übet ben 9tüden, unb bie Sänge

ibtet ©trabten übertrifft ben Surdjmeffct be« audj born nidjt befonbetS betbirften Sieibe*

wenigften« btei- bis bietmal; iüre testen ©trafen fdjmeljen fafl mit bet jmeiten Mudeufloffc

aufammen; eine auS jWei langen fabenfötmigen Slnbängfeln gebitbete S3aud)floffe ifl borijanben,

bie Slftetfloffe betbältniSmägig größer als bei ben 3)leerfdjwettetn, audj nodj bollfommenet tjalb'

monbförmig geflaltet. 3luf anbete ©ippen braudjen Wir nidjt ndbet einjugeben, weil fic gleidjfam

eine 9Jlittelbilbung jwifd)en ben beiben jeigen.

Serttetet bet 9Jleetfd)Werter ift b«r ©dtjwettfifd), wie et in alten ©ptadjen genannt Wirb

(Xiphias gladius unb Rondclctü), ein gewaltiges Üljiet bon brei bis fünf Bieter Sänge,

wobon baS ©dtjwett etWaS mebt als ben bierten Ztyil wegnimmt, jWei- bis bierbunbert Aitogramm

@ewid)t unb bläutidjet, unten lidjtetet gätbung, anftatt bet ©djuppen mit einem tauben fteHc

befleibet. Sie Formel für bie hoffen ift: SRüdenfloffc brei unb bieqig, 93ruftfloffe fecb,jeb,n, 9tftet«

floffe jwei unb funfjebn, ©djWanjfloffe Ttehjebn ©ttablen.

Set gädfjetfifdj (Hiatiophorus gladius, indicus unbamericanus, Scombergladiu?,

Xipbias velifer, ensis unb platypterus) eneidjt, laut 2cnnent, eine ßänge bon fed)S 9Jletet,
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befjält, toie gebartet Soviler beftimmt berfidjert, wäljrenb fcineö ganjen Sebent feine ungeheuere,

onbcttbalb SJleter fjolje töüdenfloffe bei unb ttjeilt mit jenen biefelbe Qrärbung, nur bafj biefe

glänjenber erjdjeiut, unterfdjeibet ftet) bon feinen SibpfdjaftSberroanbten ober baburdj, bafj bie

gädjerfloffe nic^t toie bei jenen auf Udjtem örunbe bunfel geflerft, fonbern einfarbig ift.

3ur $ett *)at &er SJerbreitungäfreiä beä Sdjtoertfifdjeä nod) nidjt begrenjt »erben fönnen.

Gr betoobnt ftänbtg baä SJtittellänbifdje SJtcer unb ift namentlich um ©icilien nid)t feiten, toirb

aud) bei öenua unb Wijja toöbjenb bes galten 3at)reä bemerft unb bcjüg(ict) gefangen. ?lber er

5äd)tif ifA (UUtiophonu gluUns). Vto naHlr! ükSjtr.

befdjränft fidj feineSroegd auf biefeö Serien, fonbern burd>fd^ioeift aud) baS 3ltlantifdt)e 5Jieer, nad)

Horben bin biä ©rojjbritannien unb 9corwcgen, bringt felbft in bie Ollfee ein unb fdjeint anbei-

feitd läng« ber ganzen afrifanifdjen Mfte wie aud) im Snbifdjen SJceere allerorten beobachtet ju

werben. 3>er Öadjerftfd) hingegen bebölfert bie ÜJteere ber öleidjerlänber, inäbefonbere bad 3"bifdje

äöeltmeer, unb berirrt ftdj l)öd)ft feiten in l)öc)cre breiten. 93eibe Birten follen fid) faft nur

in ben oberen Sd)id)tcn beä Söafferä aufl)alten, fo baf} ibje 5Rütfenfloffe gemöbnlid) über bie Ober»

fläcf)e Ijerborragt; ja, bie ©eglerftfdje follen biefe, laut lennent, Wtrfüd) als Segel benufcen.

SBeibe llrten gehören ju ben fdmellften unb im SBerf)ältniffe itjrcr öröfje gewanbteften ftifdjen unb

ftnb besqalb fäb,ig, fletnerer ßlaffenberwanbten fid) ju bemächtigen, weld)e neben mand)er(ei

Jintenftfdjen itjre beborjugte, wo nidjt au3fd)tiefjlid)e 9taf)rung bilben. Söom gädjerfiidje crjcMjlen

bie Stfdjer bei fflottjen UiecrcS, bafj er gewöhnlich, auf b,ot)em 'Dleere, langfam fd)wimmenb,

gejetjen werbe, bä 51nnät)erung eineä 3rifd)erboote2 aber ftd) auf bie Seite lege unb in biefer Sage

mehrere, in ber Siegel brei, Säfoe bon brei bis bier Bieter ßänge unb einem steter $bt)t ausführe.

S)er Sd)w:rtfifd) fotl meift ju jweien, toie man annimmt, paarweife gefunben werben, lieber baä
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JöerhältntS ber ©efifycchter aber totffen mir nodj nidjtS, rürffid)tlidj bet Orortpflanjung eben aud;

nur, bog bie Sdjmertfifdje, meldje baS 2Kittellanbifd)e Wen bewohnen, im 3tuli ©et legen, 3hw
Vermehrung fdjeint nidjt beträchtlich ju fein.

SBenn man bie $efdjreibungen beS §d)tt>ertfifd)e8 lieft, toeld)e bie Sitten unS ^intetlaffen

haben, ift man geneigt, bie Grjät)Iungen faft ausnahmslos in baS ©ebiet ber Orabet ju bntoeifen;

burdj lein Xfjin aber ftnb bie alten 3rorfd)er glftnjenbcr gerechtfertigt morben als gcrabe burdj ben

6d)tt>ertftfd). 3dj bin toeit entfernt, alle S8erid)te, meldte toit neueren ^Beobachtern betbanten, für

boltlommen maljr ju Ratten; fo biel abet unterliegt feinem Zweifel, baß fte jene Angaben ber Sitten

faft ausnahmslos beftatigt haben. 25eS$alb ift eS nötljig, baß toit uns junädjft jene Berichte inS

©ebädjtniS jurüdrufen unb als ttefflidjflen Sotmetfd) unferen (Seiner reben taffen.

„25iefeS ift ein obenauf feb,r fdjöner, luftiget, gemattiget, eblet Srifdj, betompt feinen namen

bon feinet geftalt. Sann fein obetet tiffbaden mad)ft in ein lenge gleich als ein fdjarpffeS fdjnxrbt

Gr mirbt bon anbern Nationen in jtet fpradj Jhrtegßmann bnb Hauptmann ober SJieerleüfer

genennet, auß gleitet brfad) bon feines groffen fdjtoerbtS bnb gemaltS megen, aud) groffen fcrjabenS

bnb ftätle. <Jur 3eit bet £unbetagen bnb groffen fol biefet Orifd) bon einen Keinen tfnerlin,

SlfttuS genannt, fo ftdj jtoifdjen feine oten obet fftdten fcftiglidt) Keibt, fo graufamlidj gebeiniget

metben, baß fie bon fd)mer|en ju jeiten fterben, aud) auff baj lanb ober fdjiff fid) fdjmingen ober

merffen müffen. Sie Söallfifd) foUen fid) bor ben HÄeerfdjmertern fordeten als bor löblichen

feinben, mietool aud) gegenmärtig er ab bem SBatlftfd), 33alena genannt, ein mddjtig abfdjeuhen

haben fol, alfo baß er bor ford)t feinen Schnabel ober ©djmert in ben ©runb hineinreden fol,

alfo fatt flehen oljn bemegnuß. Sie SBalena aber bermeinenb foldjeS ein bnbeweglid) blod) fein,

fdjmimpt ober |n her ohne berlegung.

„3n bem 3nbianifd)en *Dleer foUen biefe ©crjmerbtfifd) ju foldjer gröffe fommrn, baß fie ber

ßufitanen <5dnff , bie 28änbe fo anberthalb fpannen bid, mit ihren fpifoeit ober fd)nabet burd)fted)eu

ober fd)ieffen. 3tem fo fol eS aud) bon glaubmirbigen gelehrten berümbten SJlännern gefagt febji

morben, baß ju jeiten ein «Dlenfdj fo neben bem ©djiff het im 9)teer gefd)toummen, bon foldjem

0ifd) mit feinem ©crjmert mitten entheb, ganfc bnb gar in jmeb, ftüd gefd)nitten bnb gefd)tageu

folte feton. (Summa, baS ift ohne fehl, baß ein fdjarpffeS, hartes, ftatfeS fdjmerbt, fampt mäch-

tigen (rafften an foldjem X^itx gemerdt mirbt.

,,©o gelehrig bnb berftenbig foUen biefe gifd) fein, baß fie aud) bie fpradjen bon einanber

bnberfdjeiben lönnen. Senn in bem Socrenftfdjen geftab, als ju jeiten etliche Staliäner beb, fotd)er

thieren 3fifd)ung gemefen, haben fie gefehen ttne baß foldjcgifd) ein anmutung ju ber 0ried)ifd)eu

fprad), ab fofdjet ganfe lein abfdjeuwen gehabt, inS miberfptl aber ab ber 3taliäntfd)en (fo fonft

bon art ein fdjeußUdje geptefeeie fprad)) ein abfdjeuhen gehabt, bnb bon bannen geflohen.

„Sie Orifd) er haben ein groffe ford)t ab fold)en O'fdjen fo fie jnen in jre @arn fommen, bann

ber mehrentheil jerreiffen fie jnen biefelbigen mit groffem gemalt bnb ftdrde ihres fdjmerbtS.

SBiemot fie a» Jetten, borauß jung mit ben ©amen herauß gebogen metben.

,J5n bem9tarbonenrifd)en Tlttx pflegen fleSdjiffle ju mad)en an gepalt ben^ifchen gan^ gleid)

mit fdmabel, fdjman^ ic, meldje fie ju ber Srifdjung ober ©eiagt fotd)cr Orifdjen braud)en. @otd)

fpiel haben mir offt mit groffem tuft gefehen. Sann bie Orifd) merben betrogen bon ber geftalt bet

SJarden ober @d)iffleinS, bctmemien eS fe^en aud) Orifd) ihres gleichen, fliehen ganfc nid)t, merben

alfo bmbgeben bnb ju tobt gefchlagen, mie mot es fid) offt biel begibt, baß fie mit jhren Jörnen ben

Ofifdjern bie SBänb ber @d)ifflein burchftechen ober fchieffen, metche ju ftunb foldtjen fpife ober jinden

mit einer 3ljt abfehtagen, bnb baS 8och mit einem geförmten Stagcl, metchen fie bereitet haben, ber»

frfjlagen: fie merben auch offt in fotd)em Äampff bermunbet bnb gefd)&biget bon ben Orifd)cn. 9Jlan

pflegt fie aud) ju fahen mit b/ufen ober Pfeilen fo miberhaden haben an ©eil behafftet, melche man
an einem langen ©pieß in ihten 8tildcn obet feiten ftid)t: bann als bon allen gtoffen SBallfifdjen

gehört, fo fie im SJteer fchmimmen, erjeigen fie ben halben tt)cil ihres ßeibS aufferhalb bem SBaffer.-
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Sie allgemeine 2lnftd)t bet neueren 33eobadjter getjt batjin, bafj bet (Sdt)tvertftfct) eigentlich ein

gutmütige«, tjarmlofe« unb furdjtfame« 2t)ter ift, jeboct) jutoeilen Anfalle bon einer fonberbaren

3Butt) unb 3erftörung«luft on ben lag legt unb bie foeben mitgeteilten ©emaltflreidje mirflidj

au«übt, toie man gütigen 2age« glaubt, eben infolge ber Cualen, welche ib,m allerlei ©djmarojjer

bevurfadjen. ftutterneib unb junger finb e« geroifj nidjt, toeldje itjn betoegen, ftdj an anbere

tDlerttt>tere au wagen; baß er bie« aber ttmt, bajj er gefäcjrUdje unb ungefäfjrlidje unter biefen

angreift, unterliegt {einem 3toeifeL

©elegentlidj ber 33efdjreibung bt« £une« fagt ber alte öefjner audj, baß Umgenannter gifdj

lebhafte Surdjt bor bem ©cr)toertfifc!r>c Ijabe. 3>iefe Angabe fott bie erfte fein, meldje mir prüfen

motten. Getti berneint ib,re »idjtigfeit auf ba« entfcf/iebenfle. ^aulu«3obiu«, fagt er, ftreibt

bie Urfadje ber SBanberung be« June« bom Sltlantifdjen SBeltmeere in ba« 9JUtteHänbtfdje ÜJlect ber

gutdjt ju. 9ladj itjm ift ba« leitete SHeer fein Zufluchtsort, nad) meinem er ftcz) bor ben 33er»

folgungen feine« graufamen Seinbe« rettet, biefer geinb ber ©djroertfifdj, melier im SBeltmeere

unter ben Xunen fo graufam Raufen fotl, baß beren gerben oljne »efinnen im ©ebränge fidt) in

ba« Sttittellänbifdje Eieer retten. 3obiu«, meint er, mürbe bielteictjt bon Strabo berleitet, bie

angeführte 9iadjrid)t ju geben; motjer er fie aber audj genommen, fie ift auf alle Ofälle tjanb«

greiflidj falfdj. £er 9tei«, metcfjen Getti megen ber gebadjten 33eljaubtung be«3obiu« fragte,

berfidjerte, baß elma« bergleidjen burdjau« nidjt ftattfinbe, fdjon toeil ba« Söefen ber beiben

gifdje ein böllig berfdjtebene« fei „3eber bon beiben tjat feinen eigenen berfdjiebenen SBeg; fie

tommen einanber alfo gar nidjt nab>. 35er lun jietjt in ber liefe fort; ber ©djmertftfdj hingegen

nimmt feinen Söeg burdj bie oberen Sctjidjten be« 9Jleere«; folglidj betopfjnt ieber eine befonbere

<Dleere«gegenb
( meldje feiner Statut am juträglidjften ift, bergeftalt, baß beibe jeberjeit burd) einen

nidjt Keinen 3toifd)enraum bon einanber abgefonbert finb. SHu« biefem @runbe miberlege id^ben

3obtu« aber nidjt, meit mau bodj ntcfjt behaupten fann, bafj ber ©djtoertfifdj fidj nidjt ebenfalls

auf ben 33oben tjerabfenfen fönne. 33effer mirb jene 33eb>ubtung toiberlegt burdj eine 33eobad)tung,

toeldje ba« entgegengefefete feftfteUt. G« ift namltdj au«gemad)t, baß jmtfdjen bem ©djmertfifdje

unb bem lune feine getnbfeligfeiten unb (Erbitterungen obtoalten: ber Xun fürd)tct fidj nidjt bor

bem ©djmertftfdje, unb ber ©dnnertfifdj ttjut jenem lein Seib. 9Jtan fann fidj babon überzeugen

burdj bie menigen, meldje mit bem Xune jugleitf) nad) ©arbinien fommen unb bejüglidj in bie

ftefee geraten. 2)er Slnblid, bie öegenmart unb bie ©efellfcfjaft be« ©djmertfifdje« fallen bem

2une nid)t mef>r auf, at« menn et feine«gleicb>n fierjt; ja, meit entfernt, fetnblidj ju fein, bertragen

fie fid) ganj in greunbfdjaft unb ©efefligfeit. SSäre ber ©djmertfifd) mirflid) ein fo graufamer

geinb beä lune«, aU 3obiu« gern mitt, fo mürben ib^n bie Orifdjer nidjt meniger ati ben ^aififd)

fürdjten; er mürbe in itjren klugen ein jmeite« Ungeheuer fein, toeldje« unter ben lunen lieber«

lagen anridjten, SJertoirrung unb ©ctjreden berbreiten, gan^e ^eere bon ib,rem SBegc bringen unb

jerftreuen tönnte; fie mürben burdj feine Wnfunft in fo grojje Unruhe grff^t merben, al« menn bev

.^ai ftdj jeigt, unb gegen ib^n eben bie fürdjtettictjen Sefdjmörungen gebrauten, momit fie gegen

ben <^ai fidj mabbnen. 3war berurfacfjt er ib^nen allerbing« eine gemiffe ^Beunruhigung; fie entfterjt

aber blo| au« ber Öefatjr, um beren Stbmenbung bie ^fifdjer fetjon bon Ulter« tjer ben 9leptun

anflehten: ba| ber ©djtoertfifd) nidjt jugleidj mit bem Xune in« !We^ fommen möge, meit er bie«

aldbann mit feinem (SJemetjre geneigt unb ben Xunen einen 9Beg jur Or(ud)t öffnet, hierin aber

leiftet er biefen ja e^er einen 2)ienft, al« baß er il>nen Sdjaben jufflge."

®anj entgegengefe^t fprtdjt ftd) ©ennett au«, unb jroar nad) eigener Seobadjfung. „Oft

genug", fagt er, „fietjt man lunftfdje in biden Raufen ein ©djtff umgeben, al« toottten fie rjier

3uflud)t fudjen bor ben gefürdjteten Angriffen itjre« größten Orrinbe«, be« ©djmertfifdje«, meldjer

aber gerabe unter fotetjen Umftdnben ftd) unter fie ftürjt unb biete bon itjnen burdjbotjrt. gr ift

in ber 2b,at ein getoaltiger 3feinb aller lune unb itjret Söermanbten, unb gar oft fiet)t man, mic

er mit feinem ©djmerte mehrere nad) einanber burdjflidjt"
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25ie ^Behauptung, bajj ber Sdjmertfifch aud) SBate angreife, ifl neucrbingS ebcnfattd beftätigt

toorben, bie Angabe beS einzigen »eobadjterS, 6roro, eine« englifd)en ©c^iffer«, jeboct) mit Sorftdjt

aufzunehmen, rocil eS fid) ^ödt)fk roahrfd)einlid) nid)t um unferen Qf if dt>, fonbetn um ben gleich-

namigen SBal hanbelt. „GineS borgen«", erzählt Groro, „mürjrenb einet SBtnbftille, meldje unfer

Sd)iff in ber 91ät)e ber ^ebriben fiberfiel, würbe bie 2Rannfd)aft jufammrnberufen, um einer

Schlacht amifdjen 5ud)Sh°'en ober fogenannten 2)refd)ern nebft einigen Sd)mertfifd)en einerfcitS

unb einem riefigen Söale anberfeitS aujufcl)en. Qi mar im .£>od)fommer, bau SBetter flar unb ber

&ifdj nahe bei unferem Schiffe; mir tjatten alfo bie befte Gelegenheit jur ^Beobachtung. Sobalb

ber 9türfen beS SöalcS über bem SÖaffcr erfdjien, fprangen bie 2)refd)er mehrere steter hod) in bic

fiuft, ftürjten ftc^ mit groger Äraft auf ben @egenflanb ihreS .£>affe8 unb brachten bemfelben

berbe Schläge mit ihren langen Sd)mänjen bei, Schläge bun fotct)er £eftigfett, ba& eS flang, als

ob Gkroebre in einiger Entfernung abgefeuert mürben. %it Sdjmertftfche it>rerfeitd griffen ben

unglürflid)en Söal bon unten an, unb fo, bon allen Seiten umlagert unb überall bertounbet, mu&te

fid) baS arme ©efd)öpf nidjt mehr ju retten. 911$ mir it)n aus ben 9lugen berloren, mar baS SSaffer

ringsum mit 93lut beberft, unb bie Starter mährte nod) fort. 9ln feineT gänjlid)en ÜDcrnidjtung

jtoeifelten mir nid)t." 9llterbing3 gebraucht unfer 33erid)ter[tatter baS Söort „stab", erbold)en,

burd)bot)ren
,

töbtlid) berrounben; fdjon bie Ijolje Söreite aber, unter metdfer baS Irauerfpiel

ftattfanb, lägt 3meifet auffommen. 9lnberfeitS freilid) ift eS beftimmt bemiefen, ba& ber ed)tc

Sduocrtfifd) größere liiere burd)ftod>en. So berfidjert 2>aniel, ba|j ein im Sebem unmsit

SBorcefter babenber 9Jtann öon einem Sdjmertftfdje burdjbobrt unb ber Uebeltt)äter unmittelbar

barauf gefangen mürbe, alfo gar fein 3w«f*l ^infidjtlid) feiner 9JUffetb,at obmalten tonnte.

Sd)iffe finb bon Sdjroertfifd)en mehrmals angebohrt unb ^lanlen, meld}e nod) baS Sdjmert

in fid) tragen, in mehreren 3Jtufeeu jur Sd)au auSgeftetlt morben. 9118 im 3ab,re 1725 baS

britifdje ÄrtegSfd)iff „geoparb" auSgebeffert metben mujjte, fanb man in einer Seitenplanfe

beSfelben ein abgebrochenes Sdjmert unfereS gifcheS, meldjeS bie äu&ere aollbirfe Serfdjalung, eiue

^ßfofte bon ad)t unb eine 9tippe bon jer}n Zentimeter 2)ide burd)bol)rt tjatte, unb ebenfo entberfte

man in einem aus ber Sübfee jurüdgetebrten Schiffe bic ebenfalls abgebrochene Söaffe b.S

gemaltigen UngetbfimeS, meld)e nidjt allein bie 33erfctjalutig , eine ad)t Zentimeter birfe plante,

burcbfto&en hatte, fonbem aud) burd) einen breijjig Zentimeter birfen gebogenen halfen gebrungen

mar unb nod) aufjerbem ben ©oben eine« 2:r)canfaffed jertrümmert hotte. (Sin Stoß bon fold)cr

flraft mad)t ben (nnbrud, als ob ba3 Sd)iff auf einen Reifen gerathen märe; bie jenem jugefügte

@efal)r mürbe aud) annähemb biefetbe fein, menn eS bem3ifd)e möglid) märe, fein Sd)mert mieber

herausziehen, toai glüdlid)ermeife nid)t ber ftall ju fein fdjeint. 3mmer fanb man es ab»

gebrodjen, burfte beShalb aud) mit ©emi&h«t annehmen, bafj ber müthenbe öefell feinen ber»

megenen SJerfud) mit bem ßeben gebüßt hatte. 9lnberS behält e« fldj, menn er feine tfraft an

gifdjerbooten erprobt: e« foKcn mirf lid) mehrere Sätle geridjttid) feftgeftellt morben fein, bog 5Boote

burd) 6d)»ertftfd)e jum Sinfen gebracht mürben

SSaS enblid) bie 6prad)Eunbigfeit ber ©dt)mertfifd)e anlangt, fo r)errfct)t nod) heutigen lagcS

unter ben fictliantf cfjen 5ifd)ern ber 9lberglaube, bajj fte beim Jange gemiffe SBorte fingen müffen,

meld)e allerbingS einige 9let)ulid)feit mit gried)ifd)en haben. 2>ieS ift jebod) nid)t ber^all; bie

Sorte bilbenoiclmehr eine aus ben berfchiebenften Spraken 3ufammen3emifchte3auberformel,micfie

bei S?efchmdrungen auSgefpro J)en mirb. 9lber heutigen 2ageS nod) glauben bie Ötfdjer feft an bie

SBitfung berfelben, bermeinen bamit ben Sd)roertfifd) in bie ^ät)e ihrer Jabrjeuge ju jiehen, behaup«

ten aud) mit ©eftimmtljeit, bag biefer untertauche, menn jener Orormel ein einziges italienifd)fS SBort

beigcmifdjt merbe. 3m 9?otl)en Weere fangen bie Sifdjer ben ^ahnenfifd) mittele lebenber Üodjpeife

an ber 9Ingel unb beobachten bann, bog er mit Säfren, mie oben befchrieben, ju entfliehen fudjt.

„SJicfe Sifch", fd)lie&t ber alte ©egner, „follen ein arg, fd)äblid), bnlicblid, Öleifdj

haben, harter berbämung, eines häfelidjcn ©erudjS, gan§ feift mie ein Sdjmein. 9lu& ber ©alfe«
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brüb,e in bie ©peiß genommen ift er am Heften: gebiert ein tyberflüfftg rauw öeblttt, fol in ber

©ereitung mit räffen ©ewädjfen gebeffert werben, ali ßwibeln, Jhtoblaud), ©enff k. ©umma, fein

Steift bergleidjt ftd) gar nat)e bem ftleifd) ber 2)etp$inen." ©orfteb,enbem b,obe id) bto| aujuffigen,

baß man tyeutautage ba« Sleifd) beä jungen ©d)Wertftfd)e& als borjügtidb, anfielt unb bon ben

Älten namentttd) einen Itjcil be« ©$wanaeS unb bie um bie Stoffen liegenben 9Jtu3leln al§

fiederbtffen betrautet.

Sie Eieergrunbeln (Gobiidae) ftnb größtenteils Heine, langgeftredte Stfdje mit nadter

ober befd)uppter, fdjleimiger #aut, jtoei Äütfenfloffen, beren borbere ebenfall« oft btegfame ©trafen

beftyt, juweileit aber aud) mit ber aweiten ftd) bereinigt, unb weit borftetjenben ©audjfloffen, weldje

entweber an ber 23urjel ober iljrer ganzen Sänge nad) berbunben einen Iridjter ober eine ^ot)te

©djeibe bilben. 3n ber Äicmcnfjaut ftnben ftdj fünf ©trabten, ©ei ben HJtänndjen, in einzelnen

©ippen aud) bei ben aöeibdjen, gewahrt man eine fogenannte ©efdjledjtSwarae an bem Alfter, ©ei

mandjen Strien unterfdjeiben ftd) beibe 0efd)led)ter fet)r auffaKenb.

SBeitauS ber größte £f)eil aller @runbeln, bon benen gegen breiljunbert SKrten belannt finb,

lebt im sDleere; Wenige bewohnen bauernb Slüffe unb ©üßgewäffer Übertäubt, ©ie beborjugen

felfigen ©runb , fejjen fid) l)ier ju>if$tn ©teinen fefl unb jagen nad) SBürmern unb ©arnelen,

freffen aber aud) Sifcljeier unb Jange, galten fid) meift truppweife jufammen unb bereinigen fid),

wenn fie erfdjredt mürben, rafd) wieber, um gemeinfd)aftlid) au fliegen. 3m SBaffer fdjwimmen fie

mit großer ©emanbtljeit; aber aud) auf fd)(ammigem @runbe berfte^en fte irefftid), fid) ju bewegen,

inbem fie iljre ©ruftfloffen wie ©eine gebrauchen. ftteid) ben fiungen» unb Sabbrintljftfdjen tflnnen

fie ftunben» ober tagelang außerhalb beS 2BafferS berweilen, möglid)ern>cif< fogar unmittelbar bie

2uft juin tKttjmen gebraudjen. 3(j" ©ermeljrung ifl fet)r beträdjtlid), unb bie gortpflanjung b,at

infofern etmaS eigentümliches, als bie SJlänndjen regen Slntt)eil an ber ©rut nehmen, namentlid)

bie Gier bewadjen. 3m menfd)lidt)cn $au8t)atte fpielen fie leine bebeutenbe Stolle; benn bie 9trt

unb Söeife i^reS SebenS erfd)Wert ben Sang, tt)r gteifcb wirb nid)t befonberS gef$äfrt, ja nur baS

ber wenigften Slrten überhaupt für genießbar eradjtet.

©runbeln im engeren ©innc (Gobius) nennt man biejenigen 3JtitgIieber ber ftamilie, bei

benen bie ©audjfloffen iljrer ganjen Sänge nad) berwadjfen finb. ©in runblidjer flopf mit auf»

getriebenen SBangen, fpifcige, in fd)male ©inben georbnete 3äf)nd)en im 3n»fd)en« unb Unterliefer,

«inanber genäherte unb borftetjenbe Slugen, ausgefranfte ©ebuppen unb baS Sehlen ber ©djwimm»

blafe ftnb anbertoeitige Äennjeidjen.

eine ber berbrettetften unb belannteften Birten biefer jai)lreid)en ©ippe ift bie ©d)toarj.

grunbel (Gobius niger, britunnicus unb Gozo), ein 5ifd)d)en bon jefm bis jtoölf, ^b^ften*

funfaet)n Zentimeter Sänge, büfterer, auf ber ©audjfeite ttd)terer Särbung, gejeidjnet mit S2)olfen>

fleden, weldje getoö^nlid) bunlelbraun audfe^en, juWeilen aud) berblaffen, auf Dtüien» unb Sdjtoana«

floffe fd)tt)är)lid) gebänbert, auf ben ölfarbenen ©ruftfloffen braun geftrid)elt. 2)ie erfte Slüdenfloffe

fpannen fed)8, bie jnjeite r»ebaeb,n, bie ©ruflfloffe fiebje^n, bie ©audjpojfe jmötf, bie Slfterfloffe

3toölf, bie ©djwanafloffe funfaelm ©trafen.

3n namhafter 9lit)aB;l tritt bie ©d)tt>aragrunbel im Wittelmeere unb in ber ftorbfee auf, fefylt

aber aud) bem Ätlantif^en SDeltmeere, bem banale, ber 9iorb- unb ber Ofifee nid)t, obgteid) fte

in festerer nur an Wenigen ©teilen, beifpielöweife in ber Vieler ©ud)t unb an ber neuborpommer»

fd)en Äüfle, gefangen wirb, ©ie wob,nt nur auf felftgem örunbe, faugt fiel) ^ter jebodt) nid)t

feft, fonbern legt ftd) auf ben ©oben. 3n ber ftäb^e ber Stußmünbungen b^ält fte fid) gern

auf; ba8 ©üßwaffer fd)eint fie nid)t au bejueöen. Meine Ärufter, allerlei Öewürm unb ätjnlidje
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Stoffe bilbcn tt)re Kaljrung. Kadj Goudt) raubt fie bon einem berftcdten Spiajje aus unb fefjtt

mit bet gefangenen 33eute regelmäßig baljin jurürf, um tjiet fie ju berühren. 3htc ßaidjjeit fällt

in bcn Wai ober 3uni; um biefe 3eit bcrlä&t fie bie Reifen, toeld^e fie bis bat)tn Bewohnte, jieb,t

nadj ben mit Seegrad überwad)fcuen Stetten ber flüfte unb gräbt t/ier, wie Dlibi beobachtete,

eine tiefe, geräumige 2Bofjnung, beren Gkwölbe bon ben SBurjeln gebauter ^flanjcn gebitbet rottb,

um bie Gier abjufefcen. 3Bie bei ben Stid)lingen ift baä 3ftännd)en ber Saumeifter, mie bei jenen

übermalt eä ben Eingang feines Kaufes unb lauert auf bie 2Seibcben, meldte jum Saiden

erfdjeinen. 3ebe$ anfommenbc 20etbd)en wirb b«&«gelorft, ber 3ugang in baä 3nnere ihm

geftattet unb ber bon iljm gelegte Koggen unmittelbar nad) bem Segen befruchtet, hierauf bleibt

ba* Männchen etwa jwet Neonate lang treuer ^üter ber anbertrauten (Sier, bertt)cibigt fte mutt)ig

gegen jeben 2reinb, magert Wäljrenb biefer Seit jufet)enbsi ab unb fdjeint feiner gänzlichen @r«

fd)öpfung nahe ju fein, toenn bie bcranwadjfenbe SBrut baS elterliche §au$ berläjjt unb bcn treuen

SBächter aller Sorgen überlebt. 3ft ber 93efud) ber SBetbdjen jaljlreict)
, fo wirb bie äOotmung

bcrgröfjcrt unb oft mit mehreren Ausgängen berfehen; fctjlt e3 an einletjr, fo wirb baS 9tcft ber*

Iaffen unb an einer günftigeren Stelle ein neue« angelegt.

Sie Sdjwarjgrunbel mar bon jetjer ein SieblingSgevidjt ber 3Jcnetianer, bei ben 33ewob,nern

Koma aber beract}tet:

„SBeiui im Cenetifcben Sanb au$ ptadjtig ftnb bie ©daje,

Anfang tx« SJlabfe« V>fT<flt btnnodj bie ®runbtl ju fein",

fpottet 9)tartial. #eutjutage fct)ä^cn bie Italiener befonber« bie grofje unb woljlfcbmedenbe

Sebcr, ftelten be8t)alb ben Örunbeln eifrig nadt), ba, wo ei angebt, mit 9tefeen, aufjerbem mit ber

finget, meiere jebod) mit befonberem @efd)ide get)anbt)abt werben muß, wenn ein (frfolg erjielt

Werben foll. Sötr finb berfclben Meinung wie bie Körner, berfdt)mäljen bie Schwarjgrunbel al$

(Bericht unb benufcen fte Ijöcbjtena als Äöbcr jum gange wertljboller 9taubfifd)e. 3n geeignet

eingerichteten SBeden laffen fid) gefangene lange £eit am ßeben erhalten.

Sie 3r(ufjgrunbel (Gobiuä fluviatilis) erreicht ^Ocr)ftend ad) t Zentimeter an Sänge

unb ift auf blaß getbUchgrünem, längä bed Oberrüdenä bunfelnbem (Brunbe berfdjiebentlid) gefledt,

bie erfte SRüdenfloffe breit, bie Mfterfloffe fdt)mal unb unbeutlid) gefäumt, bie jWeite föüdenfloffe

wie bie SdjWanjfloffe mit aab,lreict)en fdmwrjen fünften gewidmet, bie £aut ber Äiemenftraf)len

oft bräunlidjfdjwara. Sed>ä Straelen fpanneu bie erfle, einer unb aeb,n bie aweite, breijebu ober

bieraetjn bie »ruft-, aetjn bie »auch-, einer unb fteben bt* acht bie Alfter«, fecbjelm bis ad)tjebn

bie Sdjwanjfloffe.

3n ben Seen, glüffen unb Kanälen Stalien« ift bie grlujjgrunbel, bort SBottola genannt,

eine feljr gewöhnliche erfcheinung. Much fte hält ftdj, fo lange fie nicht beunruhigt ober bureb,

SJeute herborgelodt wirb, awifchen Steinen auf, meift unter ihnen berftedt, unb ba« 9Beibd)en

Hebt hier feine 6ier an. Severe fcheinen bom vJtännd)en nicht bewad)t ju werben, nehmen im

Saufe ber (Sntwidelung Spinbeiform an, treiben bann, in eine Schicht jufammengebrängt, in ben

SBogen umher unb fdjlüpfen im 3uni au«. 3hr Steifch gilt für feljr wohlfchmedenb.

3n ben Äüftcnfümpfen unb bradigen Öcwaffern unweit ber Dieere be« h"&«n 0ürtel3, in««

befonbere in äöeft- unb Dftafrifa fowie bieten Cilanben be3 3nbifchen unb Stillen aöeltmem*,

leben Örunbeln, welche bermöge bti S8aue8 ihrer Siemen noch länger außerhalb beä äöaffer« (eben

töuiien ald bie©erwanbten, bem entfpredjenb faft ben größten 2f)ti\ bti Xagest in feuchtem Schlamme
berbringen unb hier in fonberbarer Söeife fid) bewegen. 3Jtan nennt fte Sd)lammgrunbcln
(Poriophthalmus). 3h" Sruftfloffen ftnb feljr lang, fojufagen armförmig unb befdjuppt, bie

Söaudjfloffen berwachfen, bie Äopffeiten befd)uppt. Die einanber nahegeftettten, bortretenben 9lugen
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laffen fid) bim!) ein unteres Ötb bebeden. Tie .Winnen bilben nur eine rliilje. 1 ic legclförmigen

3äbne flehen fenfredjt in ben Äiefern.

SBcrtretft ber Sippe ift bei Scblam infprtnger (Pcriophthalmus Koelreuteri,

dipus, argentilineatua, modestus unb papilio, Gobius Koelreutcri), einSifdjcbcu bon etwa

funfjebn Zentimeter Sänge unb btelfad) abänbernber Särbung unb 3eid)nung, meift auf liebt*

r v I u b q t u n b r I <Oubius flarUtilii). ttaltiri. 8iö|».

braunem (Srunbe mit filbernen unb brauneu ^Udtn gejctd)net unb burd) ein fdjroarjea, roeifj

gefäumted Cangäbanb in ber oberen Hälfte ber bintcren 9iüdenfloffe fotoie Jtede unb lüpfel in

ben SBruft» unb 9)aud)floffen nodj befonberä gejiert. 3n ber erfleu Sifldenfloffe finben fidj jebn,

in ber jtociten jmölf, in ber iBruftfloffe fed)jebn, in ber iöaudjfloffc feebä, in ber 9lfterfloffe elf,

in ber Scbmanjfloffe neunjetjn Straelen.

2Bcnn irgenb ein 5ifdj ben Warnen SBaumfteiger oerbient, fo ift cä ber Sdjlammfpringer;

benn feine SBruftfloffen febeinen ganj banadj gebaut ju fein, ibm ein fllcttern ju ermöglichen.

Sie finb eber 5üfje aU Stoffen, roerben and) oollftanbig aU foldje gebraurbt. VUU* Sdblamm»

grunbeln betreiben ibre 3agb toeniger im 2Baffer ali auf bem ßanbe. Sie leben wie ßurdje, liegen

meiftend auf bem Scblamnie, laufen ^icr ober am Stranbe mic (Hbedjfen baoon unb ftürjen fief)

auf ibren föaub mit foldjer Sdjnelligfcit loä, bajj fie ibn feiten berfeblen. SBerbcn fie »erfolgt,

fo fabren fie toie ein ^Pfeil über ben Scblamm binrocg, bohren fidj in ibm ein unb öerflcrfeu

fidj auf biefe Söeife. „3dj babe", fo fdjreibt mir Sßecbuel.Öoefdje, „ben feltfamen Ofifd) nur im

iBradroaffer innerhalb ber ftlufjmünbungcn unb beren Seitenarmen, niemal* in abgelegenen ober
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übermäßig faljfjaltigen 2agunen gefunben; mit SBorliebe fdjeint et fid) in ben "JJlangrobenbcftäuben

aufjutjalten. 2lm cingeljenbften Ijabe id) i^n furj oberhalb ber 'JMnbuug beä Ifdjiloango unb bcä

Äuilu an ber ^oangolüfte beobachtet. ^Namentlich, bei Qbbt unb ftiUem SBetter erfdjeint er bort

ju Sujjcnben auf ben frei geroorbenen fladjen. naffen Uferfinden, gctoöljnlid) am 9tanbe unb im

Statten ber iJtangroöenbicfungcn, innerhalb beren er jeberjeit fein Spiel treiben mag, troefenen

€ Alammltmnger (IVrir.plithalmu« Kuclrmiteri). »/» natuil. WrBfef.

foroie mit &xa$ unb Miaut betoacrjjenen iöoben oermeibenb. 9Bie c* fdjeint, galten fiefj bie Jtifdic

gleidjer öröfje in geionberten, merjr ober roeniger jaf)lretd)en ?lbtt)eilungen jufammen. Jüljten fie

fiel) fidjer, fo tjüpfen fU burd) geringe* Jtrümmen unb Strerfen beä ÄörperS, inbem fte ftd) auf

Sefjroanj unb ^loffen flü^en, in ganj furjen Säfeen bormärtd unb Ijinterlaffen babei eine

bejeidjnenbe 5äf)rte im toeidjen Sdjlamme; ober fie liegen betjaglid) unb beliebig jerftreut untrer:

bann berfudjt ftd) ber eine ober anberc roie auä Ucbermutl) in einem Sprunge, unb jutoeilert tjüpfen

biele roie fpielenb unb fid) jagenb burd) einanber. 3)abei ereignet ti fid) aud), bafj plöfelid) ein

JJtfd) bom S3oben auf eine SJlangrcbemourjel fpringt unb fid) bort, etroa um feine eigene Äörper*

länge bon ber (Jtbe entfernt, mit feinen Stoffen feftflammett. 2öie bie £t)iere t)öf)er fteigen, tjabc

id) nie fel)en fönnen, bc'rmutfje aber, bafj fie, ba fte nur an fd)road)en Söurjeln ftfeen, burd)
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II in fäffen mit ben ^foffeit unb Schieben mit bem Sdjtoanje, ähnlich toie auf bcc ©Tbc, ftch ^od)»

atbciten. 3ebenfall« t)att ich beobachtet, ba| erfchrecfte Srifche meterhoch bon SRangrobentout«

jeln fictj herabfallen liegen; ferner b>be ich auch bie Ueberjeugung getoonnen, ba| bie liiere

fiunbenlang außerhalb be« SBaffetd anbringen lönnen. Sie ftnb übrigen« jiemlich fdtjeu unb firtjern

bei Annäherung bon berbächtigen SBefen in brottiger ÜBeife, inbem fte fict) mittels bcr Stoffen

ettoa« aufrichten; betoegt man ftd) nicht unb fiberrafdjt fte burd) ein Ruften, pfeifen ober topfen,

fo bucfen fte ftdt) »ob,! auch fchneU unb regungelo« toteber nieber unb entfliehen bann in feljt

hurtigen Sprüngen in« tiefe Söaffer, too fie im 9iu berfehtoinbcn. Sie SSeite ber fct)r fchnett auf

einanber folgenben Sprünge mag ba« Stoppelte unb Sreifadje ber JWrperlänge, biellcicht auch noch

mehr betragen. Set eiliger Stacht burchmeffen fte flache« Söaffer, in toelchem fte recht tootjl

fchmimmcn fönntcn, bennotfj ebenfalls r)flpl|rtb unb erzeugen babei ein eigenartige« @eplätfd)cr,

namentlich toenn man biete berfetben bor ftdt) hertreibt. Unberfehrte tonnten mir nie erlangen, ba

aber bie fcrjtoarjen Knaben biefetben in unferem Auftrage mit leichten 5ßfeitcn fehoffen, hatten mir

mehrmal« leicht bcrhmnbete Sifdhe, roelche noch munter auf bem £tfche umherhüpften."

Sie Nahrung ber Sdjlammfpringer befteljt, toie mir bnreh anbere Beobachter toiffen, au«

Ärebfen unb Äerbthieren. 3h« ftortpflanjung ift jur £eit noch unerforfcht.

3n einer befonberen Unterfamtlie (Callionymina) bereinigt man grofje unb ptattföpftge,

lurjletbtge, langfc!)toänjtge ©runbeln mit großen, toenigftrahligen gloffen. 25er «Dtunb tft toeit

borftreefbar; bie Slnjaljl ber Ätemcnhautflrahlen fdjtoanft arotfehen fech« unb Reben; bie Strahlen

ber erften ober jtoeiten SRücfenfloffe berlängern fidt) in ber «Reget unb enben in fabenartigeStnhängfel;

bie Sauchfloffen, toetche bor ben 23ruftfIoffen eingetenlt ftnb, übertreffen biefe an ©röfie; bie

Schtoanjfloffe ift oft berlängert unb jugefptyt. Sie 95elleibung befielt au« Schuppen ober einer

naeften £aut. Sine Schtoimmbtafe ifl nicht borhanben.

Sie Sptnnenfif che (Callionymus), toetche ben ßern btefer @ruppe bilben, fennjeichnen ftdt)

im befonberen burch ihre bi« auf ein nahe am Warfen ftch öffnenbe« Soch berlüinmerien Siemen«

Öffnungen, bie fet)r genäherten Augen, Sammetjäfme in ben Äiefem, aber leine an bem Gaumen,

fech« Äiemenftrahten, fet>r berlängerte erfte fKucfenftoffe unb eine in bet Siegel glatte #aut, welche

bei bieten in prächtigen 2farben prangt. Männchen unb Söeibehen unterfcheibeit fiefj.

Sie @otbgrunbel (Callionymus lyra unb dracunculu.«, Uranoscopus lyra, dracun-

culus unb micropterygius) erreicht eine Sänge bon breifjig bi« fünfunbbreiftig Zentimeter unb

ift auf gelbem, oben bräunlichem, unten lichtem ©runbe fapljirblau geftreift unb geflecft, bie £aut

ber SRüdenfloffen blafjbraun, bunlter läng«gebänbert, bie ber Bauet) Alfter- unb Sdjtoanjfloffen

bläulichfchtoarj. 3»i ber erften 9tücfenfloffe pnb bier, in ber jtoeiten neun, in ber Bruftfloffc jtoanjig,

in ber Baudhfloffe fünf, in ber Stfterfloffe neun, in ber Schtoanjfloffe jelm Strahlen borhanben.

Sen älteren gifchfunbigen war bie ©olbgrunbel nur at« ein $eroot)ner be« SHittetmeere«

belannt, bie neueren haben fte auch xn nörblidjeren beeren, inSbefonbere an ben britifchen unb

nortoegifchen flüften, aufgefunben. Unter ben englifcheu Ofifchern führt fte berfchiebene «Rainen, bon

benen ber eine, „Bräutigam", betoeift, bog auch biefe fchlichten Beute bie Schönheit be« Oifche« ju

toürbigen toiffen. Saut Larrelt gehört fie an ben britifchen ftüften übrigen« nicht ju ben gemeinen

Sifchen. Goudj unb anbere Öorfdher beobachteten, bafi fte tiefe« SDaffer betoohnt unb gclt)öt)nltcr>

bidjt über bem ©runbe ober auf bemfetben ftch aufhält, hier allerlei Äleingettner nachftettenb.

Selten berlüfjt fte ben einmal getoäb,lien Stanb: toenn fte bie« aber tt)ut, geflieht e« mit blife-

artiger SchneHigfeit; boch geht fie ungern weit, lehrt auch womöglich jum erften Stanbe wieber
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jurüdt. Sic liegt eigentlich wie eine flafoe auf ber ßauer, fie^t mit fd)aifem Sluge um fid) unb ftürjt

fief) plöfelidj auf bie erfpäl)tc teilte, nad) Äafoenart bom 9lngriffe abftefjenb, Wenn ftc fehlte. Etufdjeln

unb anbere SEÖeidjtt^icre, aud) SEÖÜrmer bitbeu i^re bebormgte, wo nid)t audfc^lie^Uc^e Wahrung; fie

hingegen fällt Wicbcuim größeren t^ifdjen oft ptt Skute. Uebetbie gortpftanjung finbe idj fcine9lngabe.

2)er gang ift eigentlich Sadje beä 3»faUeö, weil bie ©olbgrunbel nur gelegentlich nad) bem

flöber beißt, in ber "Jtegcl atfo in Sdjleppncfcen gefangen wirb. 3b,r Sleifd) ift weife unb ferjr

wotjlfdjmedenb, ber Ofifd) jebod) trotjbein bebeutungeloS, Wenigftenä in ben norbtfdjcn ÜJtceren.

Gutoter trennte gegen ein 2)ufcenb fdjuppenlofe, grunbelartige ftifdjc, beren SBaudjfloffen ju

einer Scheibe juJainmengeWadjfen finb, bon ben Äeergrunbeln, erfyob fie ju einer befouberen

o l b | r u n fc 1 l (CtllioD^miu tjrm). nattttl. fflt

.

Familie unb nannte fie Sdjeibenbäudje (Discoboli). Kftfct ber abfonberlicrjen 23ilbung

gcbadjtcr ftloffen Ijaben biefelben auef) in ben großen, gleidjfam berbunbenen SJruftfloffen, ber mebr

ober weniger bekümmerten, felbft gänjlid) fcfjlcnben iKüdenfloffe unb ber IMlbung ber JctemcnrjauN

ftrat)len eigent^flmlidje ^lerfmale.

3n ber üebenämeife ftimmen bie Sdjeibcnbäudjc in bicler .&inftd)t mit ben ©runbcln übercin,

Ijaltcu fid) wie letjtcre faft nur auf felftgcm örunbc auf, faugen fict) t)ic r bermittelS it)rer Sdjeibe feft,

nerweilcn tagelang in biefer ßage unb laffen fid) t)Dd)ftend burd) eine fid) ilmen näljcrnbc SBeute

bewegen, ben öruub 31t berlaffen. SNcljrere ?lrten befunben eine ätjnlidje Sorge für ib,re SBrut wie bie

©vunbeln. Saägleifd) wirb nirgcnbS gefdjäfct, obgleid) ba§ ber meiften Birten gar ntdjt übel fein fotl.

Obenan ftellt man bie ßumbftfdje (Cycloptcrus). bierfdjrötigc, fonberbar geftaltete It)iere

mit einer großen, auf beiben Seiten gefpaltenen Sdjeibe, mcldje burd) bie Straelen ber um baS

SBedcu r)erum befeftigten 93aud)floffen gebilbet wirb, f urjer Milden« unb Slftcrfloffe, Weitem 3Raule,

einem au3 fleinen, fpifoigen 3<*f)nd)en beftetjenben, ilinnlabcn« unb Sdjlunbfnodjen beWetyrenbcn

töebiffe, fleinenÄiemenbecfein, fiebriger, mit bieten Änoten befetjtcr .$aut unb faft tnorpeligem Öerippe.
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25er befanntcfte Vertreter biefer Sippe ift bet Seefjafe, Seebulle, Sauchfaugcr, ßuniö

(Cyclopterus lumpus, pavoninu.*, coeruleus, coronatus unb minutus, Gobius unb^

Lcpadogaster minutus), ein fttfd) bon etroa fedjjig Zentimeter Sänge, brei bis bier, in feltenen

Sailen fogar fcehS bii f\ebtn Äilogramm öeroicht unb fchmarjgraulicher, nad) unten gelblicher,

Hnrr»ad>(fiirt €c<t)a|f iCyrloptenu lumpnst unb flalmult»t (Zo»rcos riviparu«). '/> natSrt «tögt.

übrigen« öielfacb abänbernber gärbung, bcffcti erfte iRüdenfloffe ganjltd) oeifümmert Ift 5Die

jroeite roirb geftüfot burdj elf, bie Vruftfloffe burd) jroanjig, bie Slftcrfloffe burd) neun, bie

Schroanjfloffc burd) jer)n Strahlen.

?lllc nürblidjen 9Jceere, namentlich bie
sJlorb= unb Dflfee, beherbergen ben Seehafen, unb man

mufj roohl annehmen, bafj er fcljr t)äufiQ ift, ba feine Vermehrung inä erftaunlicbe gehen tann.

©leichrootjt roirb er infolge feiner eigentümlichen ßcbendroeife nid)t oft gefangen. Qx ift ein fetjr

fcblccrjter Sdnoimmer, roelchcr fid) feiten unb, roenn roirflich, nur tangfam, unter roebelnben

ißeroegungen feines unüerhältniSmäjiig febmadjen Schmants beroegt, uiclmcliv an Reifen unb

©leinen öermittelä feiner ÜBaucfjfloffe, beren er fich roie eineä SdjröpffoöfcS bebient, feftljeftet unb

hier ber Xinge toartet, welche fommen. 2er ^ufammenbang feiner Scheibe mit ben öegenftänben,

auf benen er ftd) befefligt hat, ift ein fetjr inniger: £>annor berechnete, bajj eine Äraft bon fed)*«

unbbrcifjig Kilogramm GJeroidjt erforberlich fei, um einen jumnjig Zentimeter langen Seehafen
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(oäjureißen; Vennant erfuhr, baß man einen Sinter, an beflen ©oben einer ftd^ angefogen hatte,

,jammt bem ÜBJaffer in bie £öf)e jiehen fonnte. 2ln einem anbeten beobachtete man eine fünfjefjn Gentt»

meter lange, auf ber Stirne angettadjfenelangranle unb glaubte pd>, bon biefem gunbc fotgernb, ju

ber &nftd)t berechtigt, baß er modjeutang auf einer unb berfelben Stelle liegt unb pd), tote baS

Spridjroort fagt, bie gebratenen Rauben inä *Dtaul fliegen läßt, b. t}- toartet, bU it)m DuaUen

unb tleine örtferje, feine Wahrung, munbredjt pd) nähern.

befangene faugen pd) fofort an einer geeigneten ©teile beä Herfen«, audj an ber gtatteften

©laätafet, fep unb bertoetlen in biefer Stellung ftunben» unb falbe läge lang, olme etwa« anbcreS

alä tb> Siemen ju rüt)rcn, taffen pd) burd) ilmen jiugeroorfeneä Butter aber boct) bewegen, ihren

^pia^ ju berlaffen. 3m Beden fdjnappen fte nad) SJtufdjelpeifd) unb SBütmern, berfdjonen aber

Heine gifdfje faft gftnjlidj.

©egen ben 2Jlärj t)iu änbern fid) Färbung unb SBefen bed Seehafen, inbem erfteve ind

9tött)lid)e überget) t, le^tereä infofern, at3 ber 3fifd) jefet pd) aufmacht, um feidjtere, jum Saidtjen

geeignete ßüftenftellen aufjufudjen. gabriciuä gibt an, baß ber Öump ben felpgcn Buchten @rön»

lanbä ju Gnbe beä %pni ober im Anfange beä 9Jiai pdj näfjert, baß bie 9toggener borauSjieljen

unb bie 3Ri(d)ner irrnen unmittelbar folgen, baß erftere ihren Said) jnjifdjeu größeren 9Ugen, bor»

jugötoeife in Seläfpalten, ablegen, bie letyteren btefen befruchten unb bann bicfjt neben ober über ben

Giern pd) fepfefcen. $d) laffe gern bahingeftellt fein, ob bie Berechnungen, meiere man angepeilt

hat, uöt bie ftnjaht ber Gier ju ermitteln, richtig pnb ober nicht; fo biel flctjt unjmeifelljaft feft,

fcaß bie Vermehrung eine ganj außerorbentlicl) Parle ip. Bei einem 2Beibdjen bon brei flilo-

gramm @ett>id)t mog ber Joggen ein flilogramm; jebed Gidjen aber hat bie ©vöße eineS mäßigen

SdjrotfotneS: bie ©efammtmaffe mürbe alfo nur nad) fmnberttaujenben ,ju berechnen fein, ^abri«

ciu8 ermähnt, baß baä <Dlännd)en bei ben Giern treue 2Scul)t hält unb wirtlich erhabenen

9Huth befuubet, fogar mit bem fürchterlichen Seewolfe anbinbet unb biefem, entpammt bon

Baterliebe, töbtlidje SBunben beibringt; ßaeepebe glaubt pd) berechtigt, biefe Angabe ju

bezweifeln; pe mirb aber burd) neuere Beobachtungen bollfommen bepätigt. So erjäblt 3 o () n p o n,

Berichte ber ftifdjer miebergebenb, baß baS Männchen bie Gier bebedt unb in biefer Sage berweilt,

bid bie junge Brut audfdjlüpft. Balb, nad)bem bieS gefd)ctjen, heften pch bie jungen an ben Seiten

unb auf bem Würfen be8 3ftännd)enä feft, unb nunmehr macht biefed mit ber tb/ueren Öabung pch

auf, um bie Brut in tiefere unb pdjerere @rünbe ju tragen, Qegen Gnbe be8 flobmtber haben bie

jungen eine Sänge bon jehn Gentimeter erreicht.

Gine regelrechte Verfolgung erleibet ber ©eehafe nicht, wenigPenä nicht abfeiten beä SBccnfdjen.

Stach Goucl) beißt er zuweilen an bie Slngel; bod) ip biefer Sang immer fehr unpdjet 3n 6rön«

lanb unb 3dlanb erbeutet man ihn mit Wefcen ober fpießt ihn mit einem gabelförmigen Gifen an,

menn man ihn jwifchen ben ÜDtecrppanjen liegen pet)t. Ginen biet fchlimmeren geinb ali ben

9Jtenfchen hat er an bem Seehunbe, toelcher ihn fehr gern ju freffen fcheint, obgleich er ihn borher

erft mühfant fchälen muß. S5aö Steifet) ber 93eibd)eu ift mager unb fchtecht, bai ber <Dtännd)en fett

unb fdnnacfhaft, gilt fogar bei ben 3ä(änbern, namentlich menn ei einige Jage in Salj gelegen,

aU Scderbipen unb loirb als folctjer frembeu @äpen borgefe^t. 3Üe britifchen 5iffhet genießen ed

bloß, fo lange ber Sump rott) gefärbt ift, unb unterfReiben beäljalb mit aller Bepimmtheit jmei

Birten unferc« 5ifd)c*.

Gtma ein S)ufeenb groppenartige 5ifd)e mit großem, bon oben nach unten abgeplattetem ßopfe,

tteit gefpaltenem ^Dtaule, Meinen ober bodj nur mäßig großen, in jmei 9ceil)?n georbneten, eltoafi

eintoärts gefrümmten, fpit|igen Kegelbahnen, bornigen fliemenbedeln, einer 9teil)e bon gühlfäben

am Unterfiefer, fd)malen unb an ber Äeb,le befeftigten BrupPoRen, ämei »üdenpoffen, beren erfte
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nur bon brci Stad)elflrar}Ien getrogen toirb, langet Jgünterrfiden* unb 9tftcrflofff , fdjlifeförmiger

ffiemenöffnung, fec^d fticmcntjautftraljlen unb ineift fdjuppenlofcr .jpaut ftnb bon öüntljer ju

einer befonberen Ofamilic erhoben unb ftrof dt>f if dt) e (Batrachidac) genannt worben.

SDer Srummer (Batrachus grunniens. Cottus grunniens, Batrachoides Gangene),

toeldjcr bie artenrcidjfte, borftefjenben <Dtcrfmalen entfprecbenbe Sippe ber grofdjfifdje (Batrachus)

Srummrr iDat rächt» grunnJen*). V> tutücl. <BrB|f.

bertritt unb eine Sänge bon breijjig (Zentimeter errcicbt, ijl auf flopf unb 9türfen braun gefärbt,

auf ben Seiten weifj uub braun gemarmelt; bie ißruflfloffcn ftnb auf rötljlidjem, bie übrigen auf

grauem ©runbe braun geflecft.

3ut 3nbifdjen 2Jteere fdjetnt biefer ftifcr) nirgenbä ju fehlen; in eii^elnen Ivetten beäfelben

tritt er in jiemlidjer ^Injatjl auf. ©einen tarnen t)at er erhalten, weil er beim Singreifen, toof)l

burdj Slneinanberreiben ber ßiemcnbccfel, einen eigentümlich, grunjenben Saut tjerborbringt. 3m
übrigen toiffen mir niddd über bie SebenSWeife unb muffen eiuftmcileu annehmen, bajj fte fid) bon

ber anberer Öamilienbermanbten wenig unterfdjeibet. Xai Sleifdj ift fett unb gilt alä wol)l*

fdjmcrfenb. 2ie Seber foH giftig fein.

3u ben tjäfjlidjften unb ungeftaltctften aller 3ifd)e gehören bie Slrmfloffer (Pcdiculati).

„Sin fonber fdjeu&lid), tjäjjlid) Xtytx follen biefc SJteerfrottcn fetjn", fagt ber alte (Sefjner, bon

ber bei und borfommenben 2lrt ber gamilie fpredjenb, „au etlichen orten auff bren ßlen mit jljrer

lenge fommen, mit fo einem weiten maul, bajj fie aud) einen gemeinen 3ag$tnM bcrfdjlingen

mögen. 3ft fonft bon 3äl)em {yteif cf> als fladj bon geftalt, mit einem groffen biden fopff, alfo bafj gar

nab, nidjtä an bem gifdj ift, bann ber topff, wie ein gropff. 35er bnber ßiffbaden ftredt fid) für

ben obern t/eraufj, aufj brfad) jfmt fein SDlaul alljeit offen ftebt. 9luff bem fopff bnb bmb bie

Stcbm, Ii; (i Uten. % «uf tafle. VIII. 9
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äugen Ijat er biet fpifc ober S)örn, {ein ftiffbaden betybe ber tacken, 3ungm boller jänen. dornen

auff bem Jlopff ^at er jtoeb, ftreu&le, audj etlid)e ljinben auff bem töfiden, aber fleiner, welche fel>r

bbcl ftitufen fotten. So biefe gifdj aufjgejogen, bnb weit jerfpannt werben, bnb ein 8ied)t barein

getb,an Wirt, fo gibt ed ein wunber fd^euglidtje Satemen, aU bann audj fonft ber 3ifdj fc^eu^lid^

anjufefjen tfl, au§ brfadj jn etttdtje Nationen SJteerteuffel nennen. S)tefe Sfifcr) fotten an frautedjten

(^eftaben h>or)nen, fel)t frdfftg felm, bem Dlenfdjen nadjftellen, auff bie fdjwhnmenben adjt Ijabeu,

fie beb, ben ©emadjten erfaffen, bnb ju grunb jie^en, enbtlicr) freffett. Gr füllet fidj audj fo boQ

anberer giften, bafe bie Ginwobner ber SReer ©efiaben, Wo fte einen groffen fa^en, bauwen fie

ftn auff, bafj fte bie frifd)en gifd) iljrn aufj feinem Saud) nehmen. Siel ber fttfdjen ftnb bie ftdj

mit fonbcrm Itft, bnb betrug fo jnen bon natur geben Werben bnb fpeifen. 3n folgern fott biefe

TOeerlrott anbere bbertreffen, bann als gehört, fo r)öben fie bornen an jtjrem Sttaul 3üttele ober

$örnle, Weldje fte bewegen, in bem latt ober faat berfdjloffen, als" ob eä Söürmle meren, wetdjen

fo bie Keinen gtfij nachhalten alä 2Bürmletn, toerben fte bon jfmen gefreffen. 2>a* Sleifcb, ber

Xljiere fol ntcr)t in bie fbeifj lommen, bann e* ift blutt, bnliebtidj, eine« bäfjlicben gerudjs. 60

fol ber Söaud) bon jf)m bas* befte fein." SJiefe Sefdjreibung ift im roefentlictjen ridjtig; benn bie

Srmfloffer leben in ber Xfjat ganj äfmlidj, tote ©efjner eS-gefGilbert, erfüllen nodj heutigen

Jage* jebe* 9luge mit 2l6fct)eu unb ftnb in SBa^eit fo gefräßig, bafj audj gegenwärtig bie

englifdjen gifdjer ber bon ©efjner befdjriebenen Slrt ben 93aud) auffdjnetben, um bie barin

beftnblidjen Sifdje $u gewinnen unb ju bertoertljen.

Sil» widjtigfte* SJterfmal ber Samtlie, wcldje ntdjt mc^r als ein Sufoenb Birten jatylt , müffen

bie betlängerten ^>anbfnodjen ber 93ruftfloffen angefetjen werben, Weldje gewiffcrmafjen einen %u\s

bilben unb audj Wtrtüdj jur Stü^e biencn, ja fogar fte befähigen, nadj Slrt ber Säugetiere über

fdrtammigen ©runb Wegjutriedjen. 2)ie borbere 9lfidenflojfe pflegt, wenn bort)anben, nur au«

etnjeln geftellten Straelen ju befielen; bie 93aud)floffen ftnb fcbjftänbig. Sonberbare «nljängfcl,

weldje Wirfltd) gebraudjt toerben, um anbere Qrifdje berbeijuloden, flehen auf bem metft unge-

beuerlidj berbreiterten flopfe; bie fliemenbedel öffnen nur eine fleine Spalte ober runbe $Öt)le

unter ben Sruflfloffen; ber Untcraugentnocben fel)tt; ba* übrige (Script» ift t)alb fnorpelig, bie

•5>aut in ber Siegel fd}uppenloS, bei einzelnen Öefdjledjtem jebodj mit fnodjigen Rödern obet

bidfüfeigen dornen befefct. 3)a« 5Jtaul ift augerorbentlid) grojj, ber 8Jta3en ein toetter Sad, ber

2armfd)laudt) bingegen fcljr furj.

3n ben nörblidjen SJleeren leben Wenige 9lrten; benn aud) biefe gamilie gehört borjugSWeife

ben öletdjerlänbern an unb entfaltet t)ier i^re eigentlidtje 3Jtannigfaltigteit. lieber bie Sebenäwetfe

ftnb eigentlid) nur bei einer Slrt JBeobadjtungen angefteßt worben; biefe aber genügen boUIommen,

um ju beweifen, bafj ba8 2ßefen biefer Orifdje mit i^rer ©eftalt im öinflange fte^t, nftmlid) ebenfo

fonberbar unb eigentbümlidj ift wie biefe.

©ebner nannte „ben fonber fdjeublid), bäf$lid;en 5ifd)", Wcldjen er befdjrieb, SReerteufel,

unb biefer 9(ame ift ib,m bis bleute geblieben. Sein unb feiner Sippfdjaftsgenoffen (Lophius)

Äopf ift au&erorbentlid> groß, breit, jufammengebrüdt unb ftadjelig, ber Äadjen fcbjr weit

gefpalten unb mit bielen fd)arffpifeigen, nadj innen gebogenen, beweglidjen 3a^"c" bewehrt,

weldje ftd) auf bie Äiefer, baS ©aumen« unb ^flugfcfjarbein bertbeilen. Sie erfte Äüdenfloffe beftrfyt

nur aus brei berbunbenen Strablen; mehrere bor itjr ftebenbe, in einem förmlichen ©clente fpielenbe.

WiUfürlidj bewegtidje gaben müffen it)r iebodj jugejäf)lt Werben. 3!ie Sruftfloffen ftefjen Weit

binter ben 93aud)floffen. Sie Ätemenbaut bilbet einen großen, nadt) Ijtnten offenen Sad, Weldjcr

bon kd)i febr langen Strabten getragen Wirb. 25er Seib berbünnt ftd) unmittelbar fyntcr bem

Äopfe unb ift gegen baä Sd)Wana«ibe bin feitlid; ftarf jufammengebrüdt.

S)ie Färbung ber Dberfeite be« 9lngler« ober Seeteufelä (Lophius piscatorius,

eurypterua, barbatus, cornubicus unb fergusonis, Batrachus piscatorius; Slobilbung auf
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Seite 80) ift ein glcidjfövmigeS SBraun, foeldjeä nur auf ben Sloffcn ein roenig bunfelt; bie

Unterfeite, einfdjttejjlid) ber SBaudj» unb Sruftfloffen, fieljt roeijj, bie ©ctjtoanifloffc bunfelbraun,

faft fdjroarj auä. 3" ber erften Stüdenfloffe 3ab.lt man brci ftadjelige, in ber jtoeiten jroölf roeidjere,

in ber Skuftfloffe jroanjig, in ber 53aud)floffe fünf, in ber SIfterfloffe adjt, in ber Sdjroanjflofje

adit Strafen. VI 11 Säuge (aitn baä Ifjier faft jtoei ÜJteter erreichen; ti werben jrbocfj feiten Stüde

bon biefer öröfje gefangen.

(Eine berroanbte Sippe (Malthc) fflljrt ben Wanten OrlebermauSfif d)e unb unterfdjeibet

fid) bon ben Seeteufeln tyauptfädjlid) burdj bie weit borftef|enben, glcidjfam einen Süffel bilbenben

6((|!(b(rmaul (Matth* Teaperülio). naturf (Strofer

Wafenbeine, jroifd)en benen in einer .frötjlung ein bemeglidjer Sütjlfaben liegt, ba8 fjttytn ber erften

töüdenfloffe, bie Ijarte unb mit Rödern bebedte $aut fontie bie oberhalb ber 3?ruftfIoffen fid)

öffnenben fliemen. Sie güf)lfäbcn be8 Dberfopftf fehlen; bagegen finben ftd) foldje auf ber Unter»

feite ber Sdjnauje.

3$ei ber SeeflebermauS (Maltho vesper tilio, Malthca vespertilio, nasuta, notatu,

angusta unb truncata) ift baä SJtaut uerfjättniämäfjig Kein, ber ?lrmtt)eil ber 33ruftfloffen

aber länger ali bei ben Seeteufeln unb ftet)t über jebem Wafenlodje ein kornartiges ßnöpfdjen.

2)ie garbung ber Dberfeite ift ein tjübfdjea ^cHgraubraun, bie ber Unterfeite tjellrotb,. 3n ber

SRüdenfloffe beftnben fid) bier, in ber Sdmxtnjfloffe neun, in ber Slfterfloffe bier Straeten.

25a über bie SebenSmeife ber berfdjicbemn (Menffloffer eingetjenbe iöcobadjtungen bid jefot

nodj nidjt angefteüt toorben ftnb, müffen mir und an ben ?Inglcr fjalten, roenn mir ein 93ilb berfelben

geroinnen moUen. 9tllc europäifdjen SHcere beherbergen it)tt, befonber« häufig basUcittcllänbifdje unb

SUlantifdje Uteer; aud) an ben flüften ©rofjbritanniens ift er nicfjt gcrabe feiten, in ben $afen Don
s4Jortämoutf) unb Souttjampton juroeilen gemein, ben bortigen 3ifcr)ern mot)I Mannt 28«

öejjner bcfdjrieben, ljält er fid) aud) auf bem fdjlammigen örunbe beä sDteere8 auf, roüljlt fid)
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tjter mit £ülfe feinet 3)ruftfloffen in ben ©djtamm unb lauert auf SBcute. 9ta(jt üjm irgenb

ein gfcaubftfdj, fo bewegt et bie 2fangfaben in berfdjtebenen ÜRtdjtungen, lodt baburdj feine Seute

Ijeran, ftfirjt b>rbor unb Beatabt fie in feinem toeiten ©efjlunbe. #inftd)tlid) bet 33eute madjt et

feinen Unterfdjteb, ebenfotoenig toaS bie 0tö|e als toaS bie Slrt anlangt. Sin Srtfdjer, meldet einen

©djellfifdj geangelt blatte unb benfelben empotjog, füllte, toie ßoud) mitteilt, blflfolid), bafj ftd)

baS (üetotdjt beweiben benneljrie, unb ettannte bie Urfadje in einem Engtet, toeldjer ben ganzen

©djetlfifdj berfdjtungen blatte, audj erft burd) mehrere heftige Silage auf benÄobf beranlafjt toerben

tonnte, bie Seute loSaulaffcn. 33ei einet anbeten ©elegenljeit badte ein Slngler einen Meeraal,

meldet eben angebiffen tjatte; biefet abet betfudjte nodj, nadjbem et in bem ungeheueren ftadjen

cingefdjtoffen toar, ju entrinnen unb jtoifdjen ben Äiemenblättern burd) ju enttommen, blatte ftd)

aud) fdjon halb burdjgetofihlt, als beibe emborgejogen Würben. Anbete griffet erjätjltcn Soud),

bafi bet Anglet jutoeilen ffortbatten, toie fie an ben 9tefcen befeftigt toetben, betfdjltnge unb bann

mit ben 9te|en emporgehoben toetbe. 9tod) toenn et ftd) im 9le{je etngefdjloffen fiet)t, belästigt

biefet gewaltige greffer feinen .$ei|Ininget, inbem et meutere öon feinen Mitgefangenen, namentlich

ftlunber, b,inabtoütgt. Unb toenn ihm aud) fonft bie 9»fdjer gern baS fieben fdjenfen, toeil fie fein

Sleifdj bod) nidjt benufeen unb ihn als Vertilget beS £unb8haieS anfeuern untet folgen Umftänben

finbet et leine @nabe, fonbetn toitb aufgefdjnttten unb bet 3nb,alt feines MagenS toiebet heraus*

genommen. 9ludficf;tlid) bet gfottpflanjung toiffen toir nur, bafj et biete Crier legt, welche mit

einet harten #iitte umgeben finb; gleid)Woljl folt feine SJermeljrung nidgt bebeutenb fein, toeil biefe

(Siet in Älumpen gelegt unb bon anbeten gifdjen betjeb^rt toerben.

3m Horben mad>t man, toie bemertt, (einen ÖebraudEj bon gefangenen 8rifd)en biefet Strt; am

Mittetmeete hingegen toitb baS gfleifdj wenigftenS bon ärmeren Beuten gegeffen.

Sie gamtlie bet ©djletmfifdje (ßlennndnc) führt ihren 9tamen infofern mit boUftem

3Jcd)te, als bie meinen ifjter Mitglieber eine natfte obet mit feljt (leinen, runben Sdjuppen befefete,

fd)teimige .§aut haben. 3)erßeib ift geftretft, {ertlich jufammengebrüdt, bet ftobf gtog unb etwas

blump. 2>ie ©audjfloffen flehen an bet Rttyt unb toerben nur aus jtoei ober bret biegfamen

©trafen aufammengefefjt; bie 9iüdenfloffen pnb, obfdjon ein borberer unb Sinteret 2b>it nod)

ertennbar, ju einer berfdjmoljen, ib> ©trabten ebenfalls weid) unb biegfam, »ruft-, Slfter» unb

©djtoanjftofje gewöhnlich grofj unb (täftig. £aS ©ebifj befielt aus langen, btdjt neben einanbet

fktjcnben 3^nen, welche eine einzige, feb,t regelmäßige Steide in jeber Äinnlabe bitben. S5or ben

Slugen, jutoeilen aud) an ben 9tafenlöd)ern ober an ben SBaden, ergeben ftd) berfRieben geftaltete

Sfüb^lfaben. dS ftnb fed)8 itiemenftrab^ten bot^anben. S3linbbftrme unb ©djtoimmblafe fehlen.

Seibe ©efdjledjtet unterfieiben fidj getoöbntidj aiemlid) aufffittig, bie «Dtänndjen bon ben SBeibd)en

namenttid) baburdj, baß fie am «uSgange ber ©amengänge me^t obet toeniget b,ot}e Äamme obet

einen Raufen bon SBarjen ^aben.

9lud) bie ©djleimfifdje gehören faft auSfdjlieglid) bem Meere an; toenige Slrten nur ftnben

ficf) gleid^jeitig in ib^m unb in fügen ©etoäffem. Sttoa breigig ©ipb^n unb meb,r als jtoeiljunbert

Strien beböltern bie 1KeereS(üften attet 6tbgüttel, unb einzelne bon i^nen ettangen füt ben Sifdjfang

eine getoiffe »ebeutung. ©ie ftnb tüdjtige 9taubfifdje, meb,tete Sitten audj feb> boshafte, bifftge

unb beSb,alb bon ben gittern gefütdjtete Spiere. 3fjre 9tab^rung befielt aus anberen gifdjen unb

allerlei toirbellofen ©ect^ieren, namentlich SBürment unb 2Jtufd)eln.

Stidjt alle, aber bod) mehrere ©djicimfifdje, bringen tebenbe 3unge jur SQBelt; anbere toibmen

ben (Hern, inbem fie ein 5left bereiten, befonbere Pflege. 33ei jenen muß alfo notljtoenbigettoeife

eine innetlidje 5Beftud)tung bet CKet, bielteidjt eine »egattung ftattfiubcn, unb toaf>rfdjeinlid)

bienen hierzu jene Slnljängfel am 6nbe ber ©amengange. S)ie Slrt unb 3©eife ber Begattung (ennt
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man übrigens noch nicbt, inSbefonbere fo toeit eS fid) um baS Benehmen ber roctbtid^cn ^ifc^c

hanbelt. Buch hot bie Anficht einiget 9taturforfd)er manches für iid), bajj bie weiblichen Schleim»

ftfche ebenfo befruchtet Werben wie bie Salamanber, inbem nämlich baS Elänndjen feinen Samen
in« SBaffer abgibt unb berfelbe bon ben weiblichen (SefchtechtSWerfaeugen aufgefaugt toitb. 2)ie

Bermeljrung iß berhättniSmäfjtg fel)r bebeutenb: man hat in eisernen SBeibdjen bis bretljunbert

3unge gefunben. Slnbere Strien laichen in gewöhnlicher SBeife; aber auch fie bcfunben äußerlich

burdj erhöhte Särbung, bog bie gortpflanjungSjeit exl)eblidt)en (Einfluß auf fie ausübt.

^m übrigen erinnern bie Schleimfifche an bie @runbeln unb Scheibenbäudje. 3t)re Sebent

weife ift mehr ober Weniger biefelbe. Studj fie galten fldt) in Keinen 2rupp8 auf felfigem ober

fleinigem örunbe auf, tönnen ot)ne Schaben wäljrenb ber Gbbe auf bem 3xotfnen bleiben, »erftetfen

fict) gern im öetlüfte unb fliegen bon biefem aus plöfclich nach ber Beute herbor ic 2)ie größeren

Slrten, beren Sletfch weifj unb angenehm iß, »erben gefangen.

(Seiner erhielt „aus bem beutfct)en SJteere" einen grofjen Sd)teimfifch, Welchen „bie (Ein-

wohner berfelbigen ßanben" Älippfifd) feigen, „entwcberS bafj er auff bie greifen fteiget, welches

bon jm gefagt wirbt, ober bafj er fleh jwifdjen ben Seifen entbeU". 9tof tiefen Bericht bin nannte

er ibn Anarrhichas, Äletterer ober Äletterfifcb. S)er bon it)m gemalte Harne ift für bie

hriffenföaftlidje Bezeichnung ber Sippe beibehalten, ber Srifctj aber fpätez^tn mit größerem diente

SDoIfSfifct) ober Seewotf genannt worben. ÜKit erfierem Warnen bezeichnen mir gegenwärtig

bie Sippfdwft, mit teuerem bie 9lrt.

2)ie äBolfSfifdje übertreffen ihre fämmtlidjen Bermanbten an ©röfje unb Bewaffnung.

3h* Seib ift lang unb jufammengebrürft; bie Sftüdenflojfe oerläuft über bie ganje Oberfeite, Oer*

einigt fict) aber ebenfotoeuig toie bie fürjere 2lfterflofje mit ber Schwanzftojfe; bie Bruftfloffe ift

grofj; bie Baucbfloffe feblt gänjlidt). 2118 eigentümliches, bejeidjnenbeS SJterfmal mu| baS @ebtfj

gelten, eine« ber furdbtbarften, welches bie fllaffe ber §ifdje aufzuweiten b<d- 68 beftec)t aus

gewaltigen ftegelzäbnen, Weld>e in ben Äiefern fi^en, unb mehreren Leihen flumpftegeliger 3ät)ne

hinter biefen auf ©aumen» unb *Pftugfcharbeine. S)ie Äiementjaut enthält fedjS Strahlen.

2)er Seewolf (Anarrhichas Iupus, strigosus, pantherinus, maculatus, leopardug,

minor unb Karrak, Lupus marinus) foll eine Sänge bon jtoei3Reter erreichen; in ben füblicheren

^teeren ftnbet man iebodt) nur fetten Stüde, welche mehr als einen Steter meffen. S)er Oberteil

beS ßopfeS, bie Seiten, ber 9tfia*en unb bie Sloffen fet)en braungetb, bie unteren Xfyeilt Wetfjgrau

au8; Stüden« unb Stfterfloffe ftnb neun* bis etfmat gebänbert unb, wie ber ganze übrige Seib,

aujjerbem bunfet gepunttet. 3n ber Äüdenflojje befinben fld) oicrunbfiebjig, in ber Bruftfloffe

^wanjig, in ber Slfterfloffe fedjSunbbierztg, in ber Schwanjfloffe fec&setm Strahlen.

Schon im nörbttchen Schotttanb gehört ber Seewolf nicht eben ju ben Seltenheiten; an ben

beutfdjen, bänifdjen unb norWegifchen Äüflen finbet er ftdj hi« unb ba; um $Slanb, an ber grön*

lünbifchen unb tappt&nbifchen ftüfte iß er gemein, berbreitet fict) auch bon fyex aus burch bie

S9ct)ringSftraSe bis in ben nSrbtichen Xtyil beS Stillen SReereS. 9cach Strt feiner gamilienoer«

watibten halt er fidj auf bem SSoben, am tiebften auf felfigem ©runbe auf, hier in gretSfpalien auf

Beute tauernb ober fotehe bon ben Seifen abreigenb. S)er ^aupttheit feiner Nahrung befteht

nfimtich in jrruflern unb 3Mufchetn, beren $anjer unb Schalen fein fürchterliches ©ebiß ohne

IHüöe zertrümmert. 2Bar)rjct)einticr) ßellt er auch berfdjiebenen 3fifdt)en nach; *>cnn er fchwimmt,

obfehon mit fdbldngelnber Bewegung, immerhin fdt)neE genug, um ben einen ober anberen feiner

Älaffenberwanbten einjuholen. SBätjrenb 32BinterS lebt er in ben tieferen (Srünben beS UteereS; im

3Rai ober 3uni nähert er fia? ben flacheren Äüjten, um ju laichen. (Einige SÖtonate fpäter Reht

man feine grünlich gefärbten 3"ngen in aiemlicher Slnjaht awifajen ben Seetangen.
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QU ift ntc^t baä fürdjterlidje ©ebtfj, roeldjeS bem ©eewolf feinen Warnen berfdjafft b>t, fonbern

bie ingrimmige SButtj, toeldje er an ben lag legt, Jobalb er ftdj bcbrob,t fie^t. 35er 9luäbrurf ber

Slugen tjat etmaS türfifdje«, unb baä SBefen entfprtdjt bem Wnfdjeine. öefangen, geberbet ftcf)

biefer &ifdj toie rafenb, tobt in ben Wefoen umfyer, berfudjt fte ju jerrcifjen unb beifjt mit fdjtangen«

artiger ©etbanbtfjeit nach, jcbem ©egenflanbe, melier itjm borgeljalten nürb. S5ie Sifdjer nehmen

ftdj toot)t in 9ld)t, tljn mit ben &anbeu ju faffeti, fonbern greifen, fobalb fte merfen, bafj ftdfj etneä

€<t»oM (An»rrhich»s lupo<) ' i» natilrl. «röfer.

biefer bitterböfen Spiere gefangen, fofort jum 9tub?r ober jum -Oanbftoiefje, um ti fo rafdj Wie

mßglidfj bom ßeben jum lobe ju bringen, ©ntgegengefefoten galleS jabpelt ber ©eetoolf nocb, Ijalbe

Jage lang im 33oote um Der ; benn aueb, er fann o!mc Stäben lange ^cit außerhalb be« SÖaffcr«

bertoeilen unb beb,alt feine 2Buttj, fo lange er lebt.

Warf) WeilU Serfidjerung bringt man ju Gbinburg oft Heinere 2Botf8fifdje auf ben Warft

unb finbet roiUtge Käufer für fte, toeil biejenigen, toeld^e iljrett xHbfdjcu bor bem l)ä&lid)cn ftifdje

übertounben Ijaben, ba$ Orleifc^ aU trefflich rühmen. Sudj bie Worblftnber effen biefe«, jeborf) nur,

nadjbem fte ben Seewolf borljer enthäutet. Xcr GJerurfj foll teineätoegd einlabenb fein, beim flogen

jebodb, meb,r ober weniger berfdjwinben. 2luä ber $aut bereitet man SJeutel ober gifdfjteim.

*

(Hn jierlidjer Vertreter ber ©d§ l e imfi f dt) e im engeren Sinne (Blcnnius) tommt im Wittel»

lanbiftb,en Weere fowie an ben englifdb,en Ääften bor unb b>t ben Warnen Scefdjmetterling

(Blcnnius ocellaris, papilio unb Iepus, Adonis pavoninns) erhalten. Sic ©eftalt ift

geftrerft, ber 23aud) bortretenb, bie .fpaut Weidj unb fcfjleimig, ber ßobf birf, auf ben SBarfen auf-

getrieben, born abgeftufot unb t)ter in ber Wegel mit jWet fjäutigen Slnljangfeln berfeljen. Daä ©ebtfj

befielt au$ fräftigen, einfachen, bttfjt neben einanber fteb/nben 3flb,nen, beren tuntcrfler al8 ein

ftarfer, ^alenförmiger @rfjaf)n erfrfjeint. Sit Würfehfloffe beljnt fieb, über ben ganjen Würfen au*
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unb toirb bon einfachen, biegfamen Strafen gefpannt; bie SJaudjfloffen finb bii auf jtoei Straelen

berfümmert. 2)ie Öänge beä Seefdjmetterlingeä beträgt funfjebn Zentimeter; bie Färbung beS

ßeibeä ift ein Waffe« SBraun, jeigt tjicr unb ba QfXccfc bon bunfterer gärbung; 3Jruft» unb 3Jaud)--

ftoffen finb bunfler ald bie übrigen. 3roi|^cn bem fecrjsten unb achten ©traute ber Mücleufloffc

ftcfjt ein runber ftled bon bunfclbrauner Jörbung in einem £ofe, meld) er lichter ift als bie übrige

Ofloffenbaut. 2)ie 9türfcnfloffe unterfebeibet ftdj bon benen ber Sippfdjaftöbcrmanbten nod)

baburd), bafj it)r erfter Stratjl über bie übrigen berlängert unb fie in ber Mitte über bem jefmten

€>f ff^metttrling iHlenniui ooOUris). >/4 natiiri. Ätüfef.

ober elften Strable auSgebudjtet ift. Sie roirb gefpannt bon fedjöunbjroonjig, bie 93ruflfIoffe bon

jroölf, bie Saudjfloffe bon jroei, bie Slfterflojfe bon ficbjet)n, bie Sctjtoanjfloffe bon elf Straelen.

3m OTittelmeere fehlt ber Seefdjmetterling nirgenbö, mo bie flfifte felfig ift, gebört beäbalb

ju ben atlbefannten gifetjen; im $tlantifdjen SBcltmcere hingegen fcheint er feltener \u fein unb in

ßnglanb nur bann unb mann in größerer Slnjabl aufzutreten. "JJlout agu lernte itm juerfi als

Söemotmer ber britifdjen ©eroäffer Icnnen; 9)arrell erhielt itjn einige 2ßale, unb Xbompf on

ertoäbnt, ba§ er eine 3«tlang jiemlid) tjäufig in ber SBeümoutbbai geroefen fei. Söie anbere Slrten

feiner Familie fjält aud) er fid) ftetä in ber Släfje beä Ufcrö auf Srcifen unb jnjifdjcn Seetangen auf,

! teilt liier f(einen .Urebfeu unb SBeidjtbieren nad) unb tairi)t im grüblinge. Sein meicheS, fd)lei=

migeS 3^ifd) ift fdjmadloS unb roirb beät)atb nur bon ben ärmeren Äüfienberoobnern feiner #eimat

unb bei SJtangel an anberen gifetjen genoffen.

*

©efjner nennt bie Sdjteimfifdje Seelcrdjcn; mir finb alfo berechtigt, biefen tarnen ju Per-

menben unb bezeichnen mit itjm eine ber eben befdjricbenen ©ruppe feljr berroanbte, bon tt)x eigent»

lidj nur burd) ben Langel ber bäutigen 2lnl)8ngfcl bcrfdjtcbene Sippe ober Unterftppe (Pholis).

?Hä Vertreter biefer Slbtbeilung mag ber Setjan ober bie Sdjleimlerdje (Pholis laevis,

Blennius unb Adonis pholis) gelten, ein im flJUttelmcere unb "Jltlantifdjen 2öeltmeere tjäuftger,

auch an ben britifeben Äüften feineäraegä ungctoöbnlidjer Sijch bon funfjebn Zentimeter ßftnge unb
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J)fl beränberticher, nach bem ©runbe unb anberen 3ufälligleiten fidt) rtdhtenben Färbung. S)on

meb,r at« jwanjig, welche Söcotttagu ju gleitet unterfudjte, fanb et nicht jtoei bottfommen

übereinfrimmenbe; einige waren aierlicb mit rotbraunen Sfteden gcaeicbnet, onbere einfarbig, anbere

gänalicb, ungemuftert, anbere gleichfarbig buntel oben unb unten. 3m allgemeinen lann man jebodj

fagen, bafj ber £eib auf grünlichem ©runbe braun geflecft unb gemarmelt ift. 3n ber ftücfcnfloffe

aäljlt man etnunbbreijjig, in ber SBruftfloffe breyebn, in ber SSaudjfloffe jtoei, in ber Hfterfloffe

neunjebn, in ber ©cbwanafloffe elf Strahlen.

S)a bem ©db>n bie ©cfmummblafe fehlt, hält er fic^, taut 6oudj, nur auf bem ©runbe be«

SBaffer« auf unb crtöätjtt ficb einen paffenben ©tein ober geUblocv, in beffen ©palten er Zuflucht

flnbet bor föaubbögeln unb it)m feinbüßen Sachen, freilich mit Ausnahme ber ©färben, beren

langer ©reiffd&nabel ib,n auch au« feinen SJerfietfptäfcen berborjuaiehen mei|. SBenn ba« 2Jteer ebbt,

fammeln fid} biete biefer Sfifche awifdjen ben Steinen ober in Keinen ipfü^en; bie älteren unter

ib^nen bertaffen ba« SBaffer auch toor)l gänatid) unb friecben mit £ülfe ihrer Srujlflojfen über wette

©treden Weg, merlwürbtg rafcb unb gewanbt entfprechenben Böhlen ju, je einer in eine, unb erwarten

hier bie 9tttdlehr ber Slut. SBerben fie entbedt ober geftört, fo jiehen fit fleh mit einer eigenem«

liehen Bewegung ihre« Seibe« in ben hinteren Xt)eit bec Höhlung jurüd. ©cljon SJlontagu

beobachtete, bafj fie augerorbenttid) lebenäjäbe i*n& unb tagelang außerhalb be« SBaffer« auf feuch-

tem ©anbe ober in naffem Bloofe unb ©rafe leben tönnen; Goudj beftätigt biefe eingaben unb ber»

fiebert, in einer gana trodenen SJttchfe berartige2fifche über brcifjig ©tunben lang am Beben erhalten

ju haben, dagegen wirb ihnen Süfjwaffer berberbtich; fie fterben binnen Wenigen Ültinuten, nach»

bem fie in foldjeS gebracht mürben, Saft fcheint e«, al« ob e8 SJebürfni« be« ©chan fei, jeitmeilig

auf trodenem ©runbe ju liegen. (Sin gefangener, welchen 9tofj in einem mit ©eetoaffer gefüllten

©olbftfcbglafe hielt, mürbe nach einigen ©tuuben aujjerorbentlicb unruhig unb Warf ftet) mieberholt

über bie Oberfläche be« SBaffer« empor. 2>ie« bemog ben Beobachter, einen größeren ©tein

in ba« (Blas ju legen, fo bog ein SCtjeil be«felben bie Oberfläche be« SBaffer« überragte. 3lugen»

Midlich hüpfte ber ©d)an au biefem troefenen Sfjeile empor unb bertoeilte hier mehrere ©tunben.

Surch mieberhotte Beobachtungen erfuhr 9tofj, bog ber gefangene Ofifch genau bie Gleiten ein»

hielt, ba« ^et^t fidt) mit Beginne ber @bbe auf feinen ©tein begab unb mit Gintritt ber gftut

toieber in« SBaffer berfügte. ftach ©reatwoob« Beobachtungen bemerlte man ben ÖrarbenWecbfel

be» ©chan bei biefer Ort«beränberung feljr beuttidt). 3m SBaffer fteht er blafjbraun au«; nachbem

er jeboeb eine Zeitlang in ber ßuft gelegen hat, mirb bie Färbung bunfler, unb e« erfebetnt eine

&ieit)e meißer SFlccfe läng« ber Seitenlinie.

S)ie langen unb Iräftigen ©chneibejähne befähigen ben Srifch, 9Jtufdjeln unb anbere SBeieh*

thiere, feine eigentliche Nahrung, bon ben pfeifen lo«aulöfen; boch fcheint er auch anbere freifchmim»

menbe %t)im nicht au berfchonen, Weil gefangene eine ftet« rege unb bietfeitige Gjjluft aeigten.

Ciner, toelchen ©utoon hielt unb ungefähr ein halbe« 3ab> beobachtete, berfchlang mit gleicher

©ter SBeidjthiere, ©pinnen, 2aiifenbfüj$e, Ääfer, überhaupt jebe» fid) betoegenbe Shierchen unb

aujjerbem Sleifd) bon ©äugethieren unb Sögeln.

3n einer ^infidjt erinnert ber ©chan an bie ©djotten unb bejüglich an bie ßhamäteon«; er

betoegt nämlich jebe« feiner Mugen unabhängig bon bem anberen in ben berfdnebenflen Dichtungen.

®ie Öaichaeit fättt in ben -£>ocbfommer. Unfer Sfifch^en wählt fich eine tleine Höhlung in

Seifen au«, gewöhnlich eine foldje, Welche etwas über ber niebrigften 3rlutmarle liegt, unb legt hier

feine halbrunben, glänamben, bernfteingelben 6ier ab, welche fel)t balb au«fchlüpfen.

*

S)ie englifchen Sifcher bergteichen einen ©dt)leimfifcb mit bem unteren ^auptbalten eine« flachen

S3oote«, „Gunnel" genannt, bie fcbmebifd)en unb norwegifchen mit ber Älinge eine« Schwerte«;

erftere nennen ihn be«halb @unncl, ledere Schwert» ober Älingenfifch. liefen Flamen motten
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tobe beibehalten, toeit er in bet %$at nidjt übel getoählt ift. Sie fttingenfifdje (Gentro-

notus) ftnb tenntlid) an ihrem langen, feitltd) aufammengebrüdlen Selbe, bem fteinen Äopfe, bet

bie flanae Dberfette etnnehmenben niebeten »üdenfloffe, bet bi3 auf einen einigen Strahl tierfüm-

metten 35aud)floffe, ben £ed)elaähnen in ben Äiefetn unb ben ®ammetjäb>en auf (Baumenbeine,

»flugfdjarbeine unb 3unge.

Vertreter bet Älingenftfdje ift bet SButterfifdj (Centronotus gunellus unb murae-

noides, Blennius gunellus, europaeus, maculis unb muraenoides, Pholis gunellus, Murae-

noide8 guttata, Gunellus vulgaris unb ingens), ein Vetoofjner beä etemeere* unb bet Siorbfee,

rodlet jutoeiten aud) im Attantifd)en SBeltmeere bie jut ftanaöfifdjen Äüfte gefunben toirb. Sin

8änge fott et bis fflnfunbjtoanjig 6entimeter erreichen; bie metften Stüde meffen jebod) ntd)t übet

atoanjig ßentimeter. Sie ©runbfärbung ift eine Shfdjung au3 Vurpur unb @etbbraun, toeldje an

Äef)te unb SJaudje tierblaßt unb längs bes 3iüden8 mit neun Ui jtoölf beutlidjen, runben, toeiß

eingefaßten Rieden, übrigens mit unbeftimmten Söolfenfleden gejetdjnet toitb. (Srflete fylecfc

ftetjen bei einzelnen Stüden auf ber Äütfenfloffe, jutoeiten auf biefet unb bem Stüden. Ad)tunb-

jxebaig flac^eltge Strahlen Rannen bie »üdenfloffe, elf bie SBruflfloffe, ein Stummel unb ein

Strahl bie S9aud)floffen ,
jtoei ftummelt>afte unb bretunbtiteraig auSgebilbete bie Afterfloffe,

funfaeljn bie Sdjtoanaftoffe; bie Anaal>l betet, toeldje aut Würfen» unb Afterfloffe gehören, ift jebod)

mannigfachem 2Bed)fel untettootfen.

Söie anbete feinet gfamilie betioraugt ber JButterfifd) felfigen ©runb au feinem Aufenthalte,

finbet fid) jebod) autoeilen aud) auf Staden, too ber ©oben mit toeidjem Schlamme bebedt ift.

«ei tiefer ebbe fieht man tb> in Meinen Sfüfcen ober unter Steinen unb atPtfid^en Seetangen

liegen, gleichfam bie rücffehrenbe &lut ertoartenb. gängerer SBaffcrmangel bereitet ib,m feine

Unbequemlichkeit; bod) fefet er jtd) minber rüdftdjtdlod ald feine Sertoanbten ber trodenen fiuft au8,

fudjt fid) bielmehr atoifdjen ben Steinrtfcen unb Sangen bie it)m nöttyige gfeud)tigteit au tierfd)affen.

Seine ^Bewegungen im SBaffer ftnb fet)t rafd) unb getoanbt; e8 hält bat)« aud) fdnoer, tljn f)ier

unb felbft in feidjten Sfüfeen au fangen. 3u feiner ©etoanbtb>it fommt nod) bie außerorbentlidje

(Stätte beS fieibe«, toeldje ti erfdjtoert, it)n feft au galten; aud) ift er tlug genug, bei längerer

Verfolgung fo rafd) toie mögtidj ftd) in 3*Iäfpalren au oerfteden. Seine ftatjrung befielt ebenfalls

aud fleinen SBeichttjieren, t?ifd)brut unb ^ftfdjtaidj; er fdjeint jebod) nid)t fo gefräßig toie anbete

SJertoanbte au fein. Ueber bie Sfortöflanaung ftnbe id) leine beftimmte Angabe.

Siele 8taubfifd)e unb Seebögel ftetten bem Sutterfifd)e nad); Starben unb Saudjer tierfolgen

ib^n toäb>nb ber glutaeit, Stoben unb SBertoanbtc toätjrenb ber ebbe, einer feiner fdjtimmften

Sfeinbe fott ber Seeftorpion fein, toeld)er biefetbe Dertlid)teit betoo^nt unb mit bem ihm gegenüber

toehrlofen Älaffentiertoanbten toenig Umftänbe mad)t. iöon bem 5Kenfdjen hot ber Siutterftfd)

toenig au fürd)ten. Sein gleifd) ift atoar nid)t fd)ted)t, er aber au tiein, al& baß ber Ofang bie

Stühe lohne, ©loß bie ©rönlänber erbeuten ihn autoeiten, um ihn für ben SBinter au trodnen,

unb bie Sifdjer nehmen ihn auf, wenn fte feinen befferen flöber aum Anloden größerer gifd)e au

flnben wiffeu.

*

»efonbere 3)ead)tung berbient bie Aalmutter, aud) Aalmötie genannt (Zoarces

viviparus, Blennius viviparus unb ovoviviparus, Gunellus, Zoarcaeus unb Encheljopus

viviparus; Abbilbung auf S. 127), toeldje bie Sippe ber ©ebärftfdje (Zoarces) tiertritt unb

au ben wenigen ^ifd)en gehbrt, toeld)e tioQfommen enttoirfette, lebensfähige 3unge aur 2Belt bringen.

Die Stertmale ber Sippe liegen in bem tierlängerten, ettoad aufammengebrüdten ßeibe, ben fleinen,

einaetnflehenben, punltfönnigen, unter ber ^aut aerftreuten Sdjuppen, ber ebenfaff« faft bie ganae

Dberfeite einnehmenben »tüdenfloffe , ber aud a»" bU brei Strahlen gebilbeten, an ber flehle
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jWjenben SBaud^ftoffe, ben langen unb fdjmaten SBruflftof^en unb bct übet bie £älfte beS Unter-

leibes ft$ erfttedenben 9lfterftoffe , welche, tote bie töüdenfloffe, unmittelbar in bie Scb>anjfloffe

übergebt. 2>ie fegelförmigen 3älme flehen in einet 9ceit)e an ben Seiten bet flinnlaben; ©aumen
unb 3ui

»fl
e ftnb unbetoeljtt. S)ie Äiemenbaut hat fed^d Straeten. (Erwähnenswerte) ifl nod) eine

Heine SBarje b^intet bem Alfter, in welcher fid) bie boppetten AuSfütjrungSgänge für Samen unb

Gier beßnben. Sie fdjwitlt wäljrenb bet ßaidjjeit auf unb fdjeint als ein SBerljeug bet S3e>

gattung ju bienen, obgleich man, toie fdjon bemerft, hierüber nod) feine beflimmten ^Beobachtungen

gemalt hat. S>ie Sange fdjwanlt awtfdjcn jtoanjig unb bierjig Gentimeter; Stüde bon bet

lefatangegebenen ©röße gehören jebod) ju ben Seltenheiten. Sie ©runbfärbung ift ein blaffeS

33raun, welches auf bem 9tüden unb an ben Seiten bunfler gefledt unb gebänbett, auf bet Unter*

feite hingegen einfarbig toirb. 2)ie 93änberung erftredt fid) auet) auf bie SRüdenfloffe, bie Gin«

farbigleit auf SBruft» unb SBaudjfloffe. 3n ber 9tüden*, Sdjtoanj- unb Afterfloffe jäfjlt man etwa

jtoeihunbert, in ber 93ruftfloffe acrjtaetm, in ber IBauc^floffc brei toeidje Strahlen. S)aS Verhältnis

jmifehen ben btei etftgenannten ift ungefaßt fo, baß ein^unbettunbneun Strahlen auf bie 9cüden=

floffe, adt)t bis jet)n auf bie Sdjwanafloffe unb einige adjtjig auf bie Afterfloffe fommen.

9Han hat bie Aalmutter bi8t)et nut in ben notbifd)en 2Jtcetcn, namentlich in bet 9iorb» unb

Oftfee unb im Äanale gefunben; unter ben Qfifcf>en 3StanbS unb ©rönlanbS toirb fie nitr)t auf«

geführt. AuSnatjmSweife fleigt fie aud) in SrWffen empor, ift beifpielSweife bei Spanbau in bei-

gäbet gefangen worbeit Sie ift Ijäuftg an geeigneten Stetten ber englifdjen Äfifte, aber audj in

ber Oftfee ein fetjr befanntet Orifct). 3U »hlem Aufenthalte bebotjugt fie ebenfalls fleinigen ©runb,

(ebt überhaupt nach Art it)rer SSerwanbten, bielleidjt mit bem Unterfdjiebe, baß fie fith mehr als biefe

itoifdjen Sangen berbirgt. 3U* 9caljtung wählt fie fleh fleine Sifdj*. 9Jtufd)eln, SBürmet unb 2aidj.

Um bie 3"* bet OftühüngStag» unb 9lad)tgleiche ftnb bie (Stet bet SBeibdjen noch fchr ^em >

um bie SJlitte beS s
2Jtai bebeutenb größer, rott) bon gärbung unb Weich- Um biefe 3eit bemerft man

auch bereits jmei fünfte an ihnen, bie Augen beS fich enttoidelnben fleimeS, toetdhet in einer

befonbeten #fille beS SteS eingefdjloffen liegt, ©egen ben #erbft hin $abtn bie Äeime ihre 6nt«

toidelung boHenbet unb toerben nun, eines nad) bem anberen, geboren, baS tjrißt i*1 bottfommen

aufgetragenem 3uftanbe, mit bem Äopfe boran, burd) bie Oeffnung beS (Herganges ausgeflogen.

9)arrell fagt feht richtig, baß bei einem feljr hodjträd)tigen Söeibchen ber geringfte S)rud genügt,

bie Sungen auS bem inneren beS SeibeS ib>t SRuttet hetbotjubringen, baß er bie« felbft noch an

einem Söeibdjen, welches monatelang in Seingeift aufbewahrt worben war, ju thun betmodjt

habe. 3ut0e^en bertangfamt fich bie Sntwidelung, fo baß ber Safe erft im Qfebruar ftattftnbet.

Sie jungen haben bei ber ©eburt eine Sänge bon brei Zentimeter, erreichen aber, nach 9teill, faft

baS boppette biefeS ^JtaßeS, wenn bie Mutter felbft eine beträchtliche ©röfje hat. Obgleich boQ>

fommen lebensfähig, finb fie boch noch fo burchftchtig, baß man mit einem wenig bergröjjetnben

©lafe ben ©lutumlauf im inneren wahrnehmen fann. Sie warfen rafch tyxan unb erreichen fcb>n

in ben erften bietjehn Sagen baS breifache ihrer urfprünglichen ©röße.

3n gut eingerichteten Seewafferbeden fann man baS ©ebären tragenber Aalmüttern bequem

beobachten. S)er ohnehin träge t$ifd) pflegt fdjon mehrere Stunben bor ber ©eburt feinet jungen

einen beftimmten ^ßla^ im Scden einzunehmen unb betweilt auf biefem fortan regungslos, bis

alle obet bodj bie meiften 3ungen jut SBclt gefommen finb. Hefctete erfcheihen, mit bem Äopfc

boran, in rafdjer Öfolge nad>einanber, ftnfentechtS unb lintS bon bem etwas gehobenen Sdb>anje

bet fluttet auf ben ©oben h^tab unb bleiben hiet mehtete Stunben, bielleicht auch rinen Sag,

liegen, ohne fich erheblich su bewegen ober ju regen. SBcfinben ftch mehtete Aalmüttern in bem«

felben 3Beden, fo fann man, anfänglich gewiß nicht ohne Ucberrafchung, gewahren, baß jwei obet

mehtete bon ihnen an bie 9Ruttet fidt> heranbrängen, fit bon beiben Seiten preffen, alfo förmlich

©eburtShülfe leiften, unb fobann bie 3ungen einfach auffreffen, fo wie fie inS geben treten. £a&«

felbe thut übrigens auch bie Wuttet, falls fte nicht feht teichlich gefüttett witb. 3n ben meiften
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fallen entlebtgt ftd^ legiere aller jungen mit einem 9Jtale; e8 fonn jebodj aud) borfommen, ba&

ftc juerfl nur eine gemiffe ^[nja^t unb einen ober meutere Jage fpätcr gleidjjettig ober wteberum

nur tt>eilweife bie übrigen jur 9Belt bringt.

3für bie ftiföerei ift bie Aalmutter bebeutungSloä, obfdjon i$r gleifdj als fcbmatftjaft gerühmt

unb Ijier unb bo auf ben SJtarft gebraut wirb. 33eim flodjen nehmen bie Änodjen eine grüne

ftärbung an, ein Umflanb, metdjcm bet gfifd) feinen t)ier unb ba gebräud)lid)en tarnen: (Srün-

fnodjen berbanft.

Sine in mancher S8fjiet)ung an bie 3Ratreten erinnernbe, burdj üjr roetc^rd &txipp, bie

2tnjab,l ber SBirbel, ad)t Sruft» unb ffinfunbbrct&ig ©djwanjwirbel abweidjenbe £rt unferer

Drbnung, bet ßelfif $ (Comephorus baikalensis, Callionymus baikalensis), ift oon

©üntt)er jum Vertreter einet befonberen gleichnamigen Qfamilie (Comephoridae) erhoben

worben. ^m allgemeinen ben ©pinnenftfdfjen äljnltdj, untetfdjcibet et ftd) burd) ben feitlid)

jufammengebrürften 2eib, ben grofjen, meitradjigen Äopf mit breiter, glatter ©djnauje, bie Skr*

tängetung mehrerer ©tratjlen bet jweiten 9iüdcnfIoffe, bie feljr großen 3?ruftfIoffen, baä Jetten ber

«audjfloffen unb bie gegabelte ©djWanjfloffe. S5ie »naatjl bet ©trat)len beträgt in bet elften

Äüdenfloffe adjt, in ber jweiten adt)tunb§toanjig, bon benen funfjetjn in lange, Ijaarförmige gäben

pd) auÖjtet)en, in ben SBruftfloflen breijelpt, in ber Slfterfloffe jweiunbbreifjig, in ber Srfjmanj»

ftoffc brei^n ©trafen. 3)er oben unb an.ben Seiten platte Äopf trägt in ber ©dtjläfengegenb

jtoei .frötferdjen. 2)a8 ©ebifj beftetjt au8 Meinen, fpifcigen $aten)äljnen, weldje in ben liefern auf

bem ^flugfdmt' unb Gaumenbeine wurjeln. 3)ie Äiemenbaut b,at fed>* ©trafen. Sie ftärbung

ift ein eintönige« fd)mufcige8 @rfin; bie Sänge beträgt etwa breiig Uentimeter.

S)er Oelfifdj bewot)nt, fo Diel bii jefct befannt, einzig unb allein ben Saifalfee, b^ält fid) im

hinter an beffen tiefften ©teilen auf, nätjett fid) im ©ommet jebodj maffenb^aft ber Äüfte, um ju

(aidjen. Gr fdjtoimmt mit augerorbentlidjer ©djnettigleit, ift audj, Vermöge feiner großen Skuft*

floffen, im ©taube, bebeutenbe ©prünge über bie Oberflädje be« SBafferS auszuführen, fo ba& er in

mandjer £inftd)t ben gfliegfifdjen ähnelt. Xrofcbem oermag er nidjt, bei heftigen ©türmen bem

ftnbtange bet SBogen ju mibetfteljen, wirb bielmeb^t wäljrenb jebe* betattigen UnwettetS in jab,l«

teilet Wenge an ben ©tranb gefdjleubert unb §iet bon ben 9nwol)nern begierig aufgefammelt,

weil man feinen mit öligem gette förmlidj burdjjogenen Äörper gleidjfam als JDelfrudjt anfielt,

bad b^ei|t einfad) prefjt, um bad Oel p gewinnen.

£öd)ft eigenartige Grfdjeinungen ftnb bie ©enfenf if d)e (Trachyptcridae), eine Keine, etwa

fedjjeljn betannte Sitten jätjlenbe gamilie bilbenb, übet bereu Umgrenzung befonberS auS bem

örunbe nodj berfd)iebene 9nfd)auungen t)errfd)en, atd mir bie 9>f^j* f
e^P äufeerft wenig tennen.

©et)r langer unb Ijofjer, feitlidj aber ungemein 3ufammengebre|ter, batjer banbartiger, narfter

ßeib mit ber§ältni8mä|ig fleinmäuligem, Keinem unb glo^äugigem Äopfe, fedjdftrat)ligen, weiten

ÄiemenÖffnungen, einer bie ganje ßänge be8 JRütlen« einneb,menben, burd) ungelenle unb unge.

glieberte ©trafen geftü^ten, Dorne abfonberlid) entwicfelten Sütfenfloffe, bruftftänbigen SBaudj.

floffen, öerfümmerter ober nidjt in ber ßängSare liegenber ©d)toanjfloffe, fdjtoadje 3*^ne, fetjr

ja^lreidje SBirbel unb toeidje Anodjen ftnb bie 3Jterlmale biefer abfonberlidjen @efdjöpfe.

2)ad auffaKenb fettene borfommen ber ©enfenfifdje lägt fdjliefjen, bog fte in beträdjtlidjen

liefen leben, ©ie betoobnen maljrfdjeinKdj alle ^Jteere unb fxnb oielleidjt biet weiter berbreitet

unb häufiger, al* wir glauben, fommen jebodj, Wie ti fd)eint, nur wätjrenb ber Äaidjjeit an bie

Digitized by Go



110 3tocite Dibnuiifl: iSto^djlo jjcr; gwanjtjjfle gamtlie: ®f nfe nf ifdje.

ßüften ober überhaupt in t>ö^ere Söafferfdjidjtcn empor. Selten nur toirb einer ober ber anbere

oon ifjnen gefangen, unb nocl) feltener gelangt er in bie £>änbc bed gorfdjerä. SJafjer tonnten

tue-ljcr blofj toenige Birten unb audj fit nur mangelhaft unterfudjt toerben: itjrc Gnttoidelung in beu

Perfdjtebcnen ßcbenSaltern ift unä bementfpredjenb ebenfo unbefannt geblieben toie it)re fiebenäroeife.

9lm 23. gebruar 1788 ftranbete an ber grofjbritannifdjen tffiftc ein gifet) Pon britt»

tjalb
s
JJleter ßänge, Pierunbjtoanjig (Zentimeter $bty, fedjd (Zentimeter Stärfe unb jtoanjig

Sifmmfil* (B<«ftleciij Bxnk»U). Vit naHU! Orbit.

Kilogramm ©eroidjt, welken biä batjin nodj feiner ber bortigen gifdjer gefetjen tjatte. Man
gab ib,m ben Sana 9t iemenf if dj, toetl man ib,n mit einem Utuber Perglidj. 3lm 18. Wärj

1706 fanben SBeiber einen feiten Sifdj berfelben ?lrt bon reidjlid) Pier 3)teter ßänge, breifeig

(Zentimeter £>öt)e unb aebt Gentimeter Tide. 2Jon biefer 3<*it an ift ei toieberbolt borgefommen,

bafj 9tiemenftfd)e an bai ßanb geworfen mürben, unter anberen aud) foldje Pon faft fed)8 Metex

Sänge; bod) tonnte nidjt fcftgeftellt toerben, ob alle ffl ber genannten 9lrt gehörten. ©ei itjr (Rega-

lecus liankaii, Gjmnctrus EJawkenii) beträgt bie ßänge beä .ftopfeä ein 3cd)}eb,ntel, bie £>öf)c

bei fieibcä ein Srcijetmtel ber ©efammtlänge. Tic Sdmauje ift abgeftubt, baä jatjnlofe sJJtaul

)entred)t gefpalten, ber Dberfiefer Perfdjtebbar. %ai grofje, feitlid) Pom unb oben ftefyenbe 9luge

nimmt nid)t toeniger aU ein Sed^tel ber Kopflänge ein. £äng8 beä 9?aud)e8 Perläuft ein

häutiger Saum. 3n ber Stüdcnfloffc, toeldje fid) über ben ganjeu ßeib erftredt, ergeben ftd) jtoölf

biä fuufje^n Straelen über bie übrigen, jtoeit)unbeTtPierunbfed)jig bis jtoeibunbertunbneunjig an

Google



«Ricmcnfifa. ©panfifd). 141

bet 3af)t, biegen ftdj gegen ba« Snbe hin etwa« nach rüdftoätt« unb berbreitern fid^ ^ter ttjetlwetfe

bid aut bobbelien Siele; einige bon ihnen werben burdt) bie £aut bis gegen bieSbifce hin bet.

bunben, bie übrigen ftnb frei, wäljrenb bie nieberen Strahlen fämmtltch eine gleichmäßig t)ohe

Stoffe füllen; in bet Jöruftfloffe a&^tt man elf, in bet Saudjfloffe nur einen einzigen, feljr langen

unb fpifeigen Strahl. 35en ßeib befleiben jat)Treidje fnötige ©djtlbchen, beten größte auf biet,

längd bet 2eibe3feiten berlaufenben, ecftg botttetenben Tanten fidt) finben, wogegen bie übrigen

unregelmä&tg angeotbnet ftnb. Siegärbung ifl ein jarteäaBeifj mit ftlbernem ©lanje; bie3ei<h«

nung befielt aud unterbrochenen SJänbern bon bunfler garbe. 2)ie gloffen fet)en orangegelb au8.

lieber bie ßebenäweife tonnte felbftberftänblidh nichts beobachtet Werben. SJon bettoanbten

Slrten, tpcldt)e im Mittelmeere leben, fagt man, bajj fte ftdt) lebhaft bewegen unb aufjettjatb beä

2Baffer3 längere Qtit leben Wunen. 2)ie ©chriftfteller, Welche über bie gifche be3 Mittelmeereä

berichten, tönnen it)re Schönheit ntct)t genügenb fdjilbern. ©ie erfdt)einen, Wenn fte fich bei ruhigem

ÜBaffer ben Äüflen nähern, Wie mit rotten Sranfen ober mit Gbelfleinen befehle ©itberbänber,

meldte ftch auf mannigfaltige 9lrt burdj bie SBelten fchlängeln. 3hr Steifer} foll fdjledjt fd^meden

unb ungemein rafdj berberben, ihnen beSljalb auch ntrgenb« nadfjgefteHt werben.

*

Gbenfomenig wie bie ftiemenftfdtje lennen mir bie iljnen bermanbten Äab,ta f ter (Trachypte-

rus). 9lud) bei tl)nen nimmt bie Stücfenfloffe faft ben größten 2l)eil ber Oberfeite ein; bie Stuft*

floffen ftnb bottjanben, ftets aber fetjr Hein, bie SJauchfloffen bei einzelnen jiemltcr) auSgebilbet,

bei anberen bis auf einen langen, gleichem mit gähnen befehlen ©trab,l berfümmert; bie ©eb,wanj«

floffe ifl, faß« übertäubt bortjanben, berfdjieben gehaltet. S>er Keine borftreefbare Munb, beffen

Dberltefer fid) nadt) hinten in eine bie SBangen belleibenbe platte erweitert, bie naeft erfd^eineube,

weil nur mit fleinen, bem bloßen 3luge faft unficr)tbaren Schuppen betleibete <§aut, ber factartige

Wagen, bie ungemein jafjtreidjen, förmlich in eine S)rüfe bereinigten tpförtnerant}ängc, ber Langel

einer Sdjtoimmblafe tragen aufjerbem jur ßennjeicrjnung bei.

Sie Äahlaftet b,aben jWet gtüdenftoffen, beren erfte, bon ftadjcligen Straelen gefpannte,

unmittelbar über bet ©tirne fte^t unb fidt) beträchtlich über bie jWeite, niebrigere berlängert; bie

fächerförmige ©chwaitjfloffe ifl fd^ief nadt) oben gerichtet, bie JBrufiflofJe feljr Kein, bie SBaudjfloffe

lang unb fadjerförmig, eine Slfterfloffe nidt)t bortjanben. S)ie Mittellinie beä fieibeä wirb burdj

Keine ©dritter unb dornen in ber Glitte berfelben gcfd)ü|t Sie ftiemen bewaffnen fidt)tbare

3ät)ne. 3" ber ftiement)aut finben fidt) fedjS ober fieben ©trabten.

©panftfdfj (Trachypterua areticus, bogmarus unb vogmarus, Gymnogaster
articus, Gymnctrus areticus, Bogmarus ober Vogmarus islandicus) nennen bie gnglünber

einen mehrmal« an ihrer flüfle botgefommenen, wie eS fdjeint, in ben nörblicfjen Meeren Ijaufenben

IBettretet biefet ©nippe, Welcher bei anbertt)alb Meter Sänge jWanjig Senttmetet tjodr) unb nur

jWei Zentimeter btdf ift unb fomit Wirflieb, einem <£>oljf|>ane gleicht. S)ie görbung beS Stotfti unb

ßeibe« ifl ftlberwei|, auf bem ßopfe graulich gemarmelt, längs jeber Seite butdj JWei fdt)tefftehenbe,

eiförmig geflaltete gtedfe gezeichnet; bie Ofloffen fetjen lidhtroth auS. 3" bet JRüdfenfloffe i&fyt

man einhunbertaweiunbrtebaig, in bet SBtuftfloffe jehn bis elf, in ber Stoudfjflofje feehS Strahlen.

Set ©panftfdh, welchen man bidhet nur in ben nörbltdhen Meeren gefunben hat, wirb im

Mittelmeere burdt) nahe berwanbte Birten bertreten. Sludh er h^lt ftdh, Wie man annimmt, in fet)r

großen Siefen auf unb n&hert fidh nur auänalmtdweife bem ßanbe, am liebften fanbigen ©teilen.

Zuweilen wirb ein ober bag anbere ©tücl an ben Stüften angefpött, am haufigften noch am @eftabe

3«lanb« unb ©tanbinabien«, obgleich auch t)t« b« gifch al« Seltenheit gilt. Dtaffen erwähnt,

ba| bie3«länber ihn trofc feine« fdhmadttjaften f5ftcifcr)e« für giftig halten, Weil bie «aben nicht bon
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ihm treffen, Sehr eigentümlich ifl bie leichte 3erbreebli(fcleit bet flahlafter. Sie bermögen, toie bie

uns brannte ©lagfehl eiche, burd) flraftanftrengung ihrer SJtuäfeln ihren Mb ju aertrümmern,

wnb bie glofienftrablen fcheinen eher au3 brühigem ©lafe als aus Änorpelmaffe gebilbet ju fein.

Ser Scib ber ßeberftfehe (Acronuridae) ifl eiförmig, febr aufammengebrüeft unb entroeber

mit leberarttger £>aut ober mit bicht angetoachfenen, meift fleinen ©puppen befletbet, ba8 SJlaul

flcin unb bewehrt mit tfieferahnen, roelcbe in einfacher SReibe flehen. Sitte Birten beftyen nur eine

einzige SRfitfenfloffe, biete febarfe Sornen an ber Sdjroanafeite, aubere eigentümliche Serlänge»

rungen ber Oberfcfmauje. 3n ber fliemenbaut aählt man fünf ©trafen.

(Hn toichtigeä ftamilienmerfmal bat SÖntfc in ber ©Übung be8 flnochengerüfte« ber 9tütfen-

unb Slfterfloffe gefunben. Sie tfettengetenle ber erften gloffcnträger unterfcheiben ftdt> bon benen

anbercr &ifche baburch, bafj ber jtoeite Strahl auf bem erften gelenfen tonn, #ierbureh Wirb ti ben

Seberfifchen möglich, ihre aufgewerteten Stoffen feftjufteUen, unb bebarf ed bann ber Slnfpannung

eine* Dorn am jrociten ©trolle ficrj anfefoenben, biefen ©trabet nach born bemegenben v
JJtu3fel3, um

bie 9tieberlcgung ber Stoffe ju ermöglichen.

Sie Seberfifehe, bon benen man etroa fiebrig Strien fennt, gehören fämmtlid) ben ^leeren beg

heifjen örbgürtel« an; bie gröjjte Slnjabl bon ihnen lebt im 3nbifdjen 2öcltmeere. 3hre Wahrung

fcheint ausnahmslos aus langen oter 9Jtectpflanjen überhaupt ju befteben. SJcetjrere Strien werben

gefangen; baS $Ui]ä) aber gitt burchauS nicht als fehmadhaft unb finbet beShalb aud) nur bei ben

bunfetfarbigen eingeborenen ber betreffenben Äüftenlänber Jöerroenbung.

(Sine ber befannteren Strien biefer ftamtlie ift ber Seebaber, Vertreter ber Sehn äpperfif ehe

(Acanthurus), welche ftch über bie Joannen Slteere beiber ©rbbälften berbreiten. Sie Berlinale ber

Sippe tiegen in ben fdjneibcnben, gerabranbigen gähnen unb einem beweglichen, febarffchneibenben

Stadjet an jeber Seite bcS SdjwanjcS, mit welchem gefährliche 93crwunbungen berurfadjt werben

föunen. Sie SMleibung befiehl aus fchr tleinen Sdjuppen.

Scr Seebaber, Söunbarjt, Ghirurg ic. (Acanthurus chirurgus, nigricans unb Phle-

botomus, Chaetodon chirurgus unb nigricans, Acronurus fuscus), erreicht eine Sänge bon

jroanjig bie bretfjig Zentimeter unb ift bunfelbraun ober gelblich gefärbt, jeberfeits mit mehreren

fenlrcebt ftetjenben bunften 33änbern gejeidjnet, bie 9tücfenfloffe auf lichterem ©runbe mit febmärj-

liehen üinien burchjogen, bie SBaudjfloffe fdjroarj, bie Scbwanafloffe gelblich, buntter gefäumt.

9leun unb breiunbitoanjig bis feebäunbatoanjig Straeten fpannen bie föütfenfloffe, funfjcbn bie

Sruftftoffe, brei unb jroeiunbjluanjig bie Slftcrfloffe unb fedjjebn bie Scbwanafloffe. Ser (ehr ftarf

jufammengebrüdte, fd)neibenbe Stachel, beffen SBurjel aud) nod) eine jroeite, Keine Spifoe trägt,

ftetjt auf einem ©etenle, fo ba§ er nad) bonuärtä in eine Slinne ober Scheibe eingelegt unb beliebig

aufgerichtet roerben tann.

Ser SJerbreitungdfreiS fdjeint ftd) nid)t toeit über ba3 Slntillenmeer au^ubehnen; bier aber

iäfjtt ber Seebaber überall ju ben häufigen gifdjen, ift aud) atten gifdjem unb ^Hiftenbemobnern

überbaupt roobl betannt. ßr mirb faum minber ali eine ©iftfdjlange gefürebtet; benn bie SBunben,

roeldje er mit feinem Stadjel t>crborbringt, bemrfadjen nicht blofj heftige Sdjmerjen, fonbem heilen

auch fetjr fchroer unb langfam. ÜJtit SluSnal)me ber SBaracuba, gegen beren fürdjtertidjed @ebi& ber

Stachel freilich nicht fcbüfcen fann, fotten alle übrigen ffiaubfifche ben Seebaber meiben ober feinet

Stadjeld halber berfchonen. Sagegen fügt er, roohl ebenfo roie eine bertoanbte im Dothen «Dteerc

lebenbe Strt, feineSgleichen nidjt feiten Sdjaben au; toenigftenö fangen bie Srifdjer autoeilen a»ei

Sd)näpperftfche, »eiche mit ihren Schtoanaftacheln gegenfeitig fich feftgehalt haben. Slbfichtlid)
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toitb bem Secbaber übrigen« nidt)t nacrjgeftellt. %n ©etoicfjt erreicht et feiten meb,r ali ein Ijalbeä

Kilogramm, unb baä Sleifdj ftet)t in fo geringem 3lnfef)en, bafj ftdj niemanb ber öefatjr auäfefoen

mag, unnüfcertoeife bertounbet ju werben.

*

2>er fonberbaren öeftalt tjatbet null ict> bie ben SdjnäWerftfdjen fct)r berroanbten Ginfjorn«

fifdje (Naseus) roenigftenä erwähnen. 3b,r bejcttfinenbeä, wenn ouet) nidjt ollen Birten jufom-

€c(bob(t (Acanthoraa chirurgns). V4 naiütl. Or&fcr.

menbeä Werfmat befteljt in einem birfen, ftotf borftetjenben .frorne über ber 9fofe. 9ludj tjaben fic

nur bier Jttemenftral)len unb eine leberartige £aut oljne Struppen. 2ln ben Sdjtoanjfetten fitycu

an Stelle ber Stapeln fdjneibenbe Sölätter. Die 3äf)ne ftnb fegeiförmig.

3)er ^adtjornf tf dt) (Naseus unicornis unb fronticornis, Chaetodon fronticorni«,

Monoceros biaculcatus, Aspisurus unicornis), melcrjer bterunbjmanjig btö fedjjig Zentimeter

an Sänge erreicht, trägt ein etrca adjt Zentimeter lange* -front unb auf jeber Seite bed Sctiumn k :•

brei eiförmige Änodjentjöder mit breifettiger, fdjneibenber platte. Seine Jarbung ift ein meb,r

ober minber lebbafteä Slfdjgrau; Würfen • unb Slftcrfloffe ftnb bläulief) gefäumt. jn ber erfteren
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itylt man fed}3 Ijatte unb ficbenunbjtoanaig toeidje, in bct 3lfterfloffe jtoei %axlt unb adjtunb»

jtoanjig toeidje, in bet 93aud)floffe einen bornigen unb btei toetd&e, in bet SBruftfloffe acbtjetm, in

ber 6d)toan3floffe fedjjetjn ©trafen.

33on ber 3nfcl Wortfc an bis nad) Djebba an bet Dftfüfte beS Kothen 2Jleere8 fdjeint bet

9taöt)ornfifd) überall borjufommen, biet unb ba audj in namhafter Wenge aufzutreten. SJtan fteljt

rtm oft trupptoeife beifamnten, mehrere bunbcrt btctjt gefdjart, b^auptfattjUcb wob,l in ber Wätje ber

3nfeln ober über Untiefen, toeit er ftd) fötoertid) toeit bon folgen, feinen eigentlichen Söeibepläfeen,

entfernen toirb. SJefonberä ^ftufig fängt man ib> in ber !Rab> bon Djebba bermittelS grofjer 3ug«

nefje. ^ier unb ba foH man audj ben SBurffpiefc in 3lntoenbung bringen. Die Dingel ertoetfl fid)

Umt gegenüber burdjauS bebeutungeloS, toeil er nad) feinem fföber beifjt, fonbern totrlüdj toeibet.

Sie gefangenen toerben eingefallen, ba$ ftUtfd) aber nur bon fet)r armen beuten gelauft, toeil ba8

an fdbmadfboften gifd)en fo reidje 3nbtfd}e SJteer bie tafeln ber 2öoI)lb,abenben mit ungleich befferen

Öifdjen genügenb berforgt

9lttftoteIe8 fpridjt öon öifdjen auS ber 9l&t)e bon ^eraclea $ontica, toeldje fid), toenn ba8

9B affer ber 5lüfTe unb ®c*k berbunftet, ber gfudjtigfett nadjgerjenb, in ben Sttjlamm eingraben,

bier, toät)renb bie Oberfiad}e erhärtet, in einem fdjtafartigcn 3uftanbe bertoetlen, aber rebb>ft ftcb,

bewegen, toenn fte geftört toerben. 3n biefer SBeife, fügt Sfjeoptjra jt ber Slngabe feine« ßebretä

bin^u, pflanjen ftet) biefe Xt)iere fort. 3n ber £iefe beS ©d)lammea laffen fte ibten Said) jurürf,

toeldjer fidt) enttoüfelt, toenn ba8 JBett ibreä @etoäffer$ toieberum gefüllt roirb. Sbenfo gibt eö, fo

bemerlen bie alten trefflichen ©cbrtftfteHer aufjerbem, 3rifclt)e in 3"bten, tocl(t)e jutoeilen bie ftlfiffe

berlaffen unb toie örröfdje über baS Sanb toanbetn, um ftd) ein anbereS ©etoäffer aufjufut^en.

SJiefe 5Dtitt^ei(ungen fanben unter ben alten etnjelne ©täubige, aber toeit mehr 3toeifler,

etftere r)au|>tfÖcr)lict) unter ben ©riechen, leitete unter ben Wörnern, ©eneca jum 93eifpiel fpottet,

inbem er Xfftop^xafti Wittbeitungen toiebergibt, bajj man, feitbem biefe Xljatfacbe offenbar

getoorben, nicht mehr mit bem $amen, fonbern mit ber $at!e jum ^ifdbfange aufleben raüffe.

Die Angaben ber beiben erftgenannten ©djriftftelUr betoeifen ben Cifer unb bie ©enauigleit,

mit toeldjer bie ©rieben beobachteten. CS unterliegt tootjl feinem Stoeifel, ba| fte gelegentlich beS

ÄriegSjuge« 9tleranber8be8 0ro§en über bie £b>tfad)e unterriebtet tourben. Denn eine Sbat-

fadje ift e«, baß eS in 3nbien 3fifd)e gibt, toeldje beim 2luStrodnen ib^reSSöaffctbcifcnS einem anberen,

noch gefüllten fict) jutoenben, babei über Sanb toanbern, nbtc)igenfalls in ben Sdjtamm ftet) ein*

botjren unb in ibm Wonate tointerfcblafenb jubringen, bid bie Äegenjeit fte jum ßeben jurüefruft

SJon Dornb^eretn Iä|t ftd) annebmen, ba| fie mit einer befonberen, anberen 5tfcr)en nid)t

jufommenben 9lu3rflftung begabt fein müffen. Sungen beft^en fie atlerbingS nicr)t, aber Organe,

toetct)e bie Clingen toenigftenS bertreten, toenn aud) nid)t erfe^en. toeldje bem Söaffet ent-

nommen toerben, flerben, toeil itjre Ätemen eintrodnen unb ber 33tutumlauf baburd) gebinbett

toirb: fte erfiiden toie ein r)ör)ereS SBirbettbier, toelcbem man ren $al£ jufdjnürt. 3* gtö^er bie

ftiemenöffnung, je feiner bie SDerjtoeigung ber Äiemen, um fo fd)neQer tritt ber 2ob ein. Wand)c

fterben faft augenblirflid), nad)bcm fte baB SBaffer berlaffen b^aben; anbete lönnen ftunbenlang

au^erbalb beäfelben bertoeilen, unfere Äarbfen meilentoeit über fianb gefanbt toerben, toenn man

fte in feudjte Jüdjer einb^üUt. S)a8 nun, toaä biefe feuchten Jücb^er bei ben ffarbfen, ftnb bei ben

Sabbrintbfifcben (L*abjrinthici), bon benen SlriftoteleS unb Xt)eobt)rafi fbred>en, eigen»

tbümltd)e, in bem ©djlunblnodjen gelegene, bielfad) berjtoeigte mit blätterarttgen SBan-

bungen, toeldje beim Sltbmen mit SÖaffer angefüllt toerben unb biefeS SBaffer nad) unb nad) auf

bie Äiemenblättdjeu abgeben. Derfelbe ®au toieberbolt ftd) bei einer Familie, toeldje man oft mit

ber ber Öabbrintbftfdje bereinigt bat, unb befäbigt aud) biefe in gleidjer SEßeife tote jene. 3"i übrigen

b>ben erftgenannte einen längltd)* eiförmigen Stumpf, getoöbnlid) fcr)x lange Würfen« unb^fterfloffen.
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beten toetdje, flrahtige Ztyih Bef^uppt finb, unb enttoeber regelrecht gebilbete 23aucf)flofTen ober

foXc^e, in benen ber etfle Stral)t alte übrigen mehrfach an Sänge überragt, bejfiglicb, erfefet.

«He Birten biefer (familie geböten ber Sitten SBelt an unb finb bis Jefet borjug*toeife in

Dftinbien, feinen ftachbarlänbern unb in Sflbafrifa gefunben toorben, toerben aber toahrfchein*

lieb auch in «DUttelafrita bertreten fein.

5E)ie Äletterf if dt>e (Anabas) fennjeidjnen ftdj burd) tänglidjrunben, feitlid) fdjtoadh jufant'

mengebrüdten ftumpf, gan^ranbige Vor» unb am Kanbe gejfttjnette Äiemenbedel, Heine £älme in

ben liefern, an ber ©pifoe unb am Hinteren Sterte be* Spflugfcharbeine*, lange Stflden» unb Slftet«

floffen, beren borberer Xrjeil ton Dielen ftarfen, fpifyigen Straelen gefpannt n>trb, unb etwa* furje,

jeboeb, regelrecht gebilbete 9?ruft-, 93audj« unb 9lfterfloffen.

©er Äletterf tfdj, 5pannei.Gri ober ©ennal ber Jamil*, Äatoeja ber ©tngalefen, floi anberer

3nbier (Anabas scandens, testudineus, spinosus unb trifoliatus, Perca scandens,

Amphiprion testudineus unb scansor, Lutjanus scandens unb teatudo, Sparus testudineus,

Anthias testudineus, Cojus cobojius), erreicht eine Sänge bon etroa fünfzehn Zentimeter unb ift

auf bem Stötten bräunlidjgrün, auf bem SJaudje gelblich gefärbt, loährenb Scütfen* unb Slfterfloffen

biolett, JBaudj« unb 9)ruftfloffen röt^lidj au8fet)en unb bie ©djmanjfloffe bie SRfidenfärbung jeigt.

einzelne Stüde finb bunfler gebänbert unb lichter gefledt, anbere jiemtidi gleichfarbig. Sie Süden*

floffen fpannen ftebje^n b>rte unb jetjn tortdje, bie Slfterfloffe je^n bi* elf ftadjelige unb jefjn

weiche, bie SBruflfloffe fünfzehn, bie SBaudjfloffe fed)8, bie ©crjwanjfloffe fectjjehn ©trauten.

Sa* Verbreitungsgebiet biefer 9lrt ift jur 3«t nod) nicht mit Sicherheit umgrenjt toorben,

toeil in Dftinbien unb ben ftachbarlänbern mehrere fel)t ähnliche Sitten borfommen.

3»ei arabifche SReifenbe, ©oliman unb ein Ungenannter, toeldje 3nbien ju Snbe be* neunten

3ab,rljunbert8 befuebten, erfuhren b,ier, baf$ e* einen gifd) gäbe, toelcber au* ben ©etoäffern aufzeige,

ftdj Über ßanb ju ben £ofo*palmen toenbe, an it)nen emporllimme, tßatmtoetn trinle unb fobann

toieber jur ©ee jurüdtehre — ob betaufebt ober nüchtern, toirb nicht gefagt. fteunljunbert 3a^re

fpäter gebeult ein getoiffer Salborf be*fet6en Srifdje*, befebreibt it)n unb berichtet, bafj er it)n auf

Iranquebar angetroffen habe, al* er getabe in ber 9ttfce einer unweit eine* Jetdje* fteljenben 5ßalme

in bie #ölje geflettert, inbem er mit ben ©tadeln ber au*gefpretaten Äiemenberfrl an ben 2Bän«

ben be* ©palte* pcl> gehatten, ben ©chtoanj h*n * u"b rjexbfioegt, bie ©tacheln ber Slfterftoffe an

bie SBanb geftü^t, ftch borgefchoben, bie 5)edel bon neuem angefe^t unb ftet) in biefer Söeife auf«

toärt* bewegt habe, auch nach bem Orange noch mehrere ©tunbeu im ©anbe eine* ©chuppen*

umhergelaufen fei Gin ©enbbote ber tftrehe, 3<>h n »
toelcljer 3nbien bereifte, um einige ©eelen

ju geroinnen, erlangte mehrere ©tüd gebadjter x$i\d)t unb baburdj bie 6h" , ben JBflchern ber

SBiffenfchaft eingetragen 3u »erben. §ünf „93aumftetterer" fanbte er an «loch unb fchrieb biefem

babei, bag borftehenber Warne bie Ueberfe^ung ber inbtfdtjert ^Benennung fei, toeil ber gifch in ber

£b,at mit feinen fägeartigen S)edcln unb fcharfen Sfloffen auf bie tßaltnen hei Ufer* ju Oettern

fuetje, toährenb ba* Slegenmaffer an ihrem ©tamme heruntertröpfele. Mehrere ©tunben (önne ber

*aumfletterer im £rodenen leben unb ftch burd) tounberbare Krümmungen be* öeibe* forthelfen.

Uebrigen* Ijalie er ftch im ©flamme ber deiche auf, roerbe hier gefangen unb gebe eine beliebte Speifc.

Von bem Saumflerterer miffen bie fpäteren 9teifenben unb Sforfct^et nicht* ju berichten, unb

einjetne ftellen auch bie Angaben Salborf* unb 3ohn* entfehieben in Slbrebe, ber eine, inbem

er jenen entfd)utbigt, ber anbere, inbem er biefen befpöttett: roorjl aber ftimmen fie mit beiben baritt

überein, bajj ber $annei*6ri rotrHich gelegentlich über ßanb manbert, unb betätigen ebenfo bie

Angaben be* »riftotele* unb Iheophtaft über fein Gingraben in ben Schlamin ber auSgebün«

fteten ©etoäffet toährenb ber trodenen 3ab,re*aeit. OJenaue* gibt inöbefonbere tenuent, roelcrjer

neuere unb beftimmte Beobachtungen angeftellt ober boch gefammett bat.

«Htm, 2l>iRlrtrn. 2. «ufWiot. VUL 10
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„Se^in mar idt}", jo fdtjreibt ein gemiffer 9Jlorri8, iRegierungSbebollmädjtigter in Irinlo-

nomali, an Sennent, „befdjafttgt, bie ©tenje eine* gro|en leid)««, beffen Stomm auSgebejfert

werben fottte, ju beftdjtigen. 2)a3 Söaffer mar bi3 auf einen fleinen Dümpel berbunfiet, baS S3ett

fceä £eicije8 übrigen« aHerroartä trorfen. SDäljrenb mir tytx auf einer työljer gelegenen Stelle

ftanben, um ein ©eroitter borübergeben ju laffen, beobachteten mir am ittanbe be8 fetteten lümbele

Rlfllftlll* (An*bM (nadwii). >', notflri. <8t8fc».

einen $ele!an, toeldjer freffenb fdjroelgte. Unfere inbifdjen Begleiter Würben aufmerffam, liefen

binju unb fdjrieen: ,Xynct>c, ^tfetje!'
sHli mir jur Stelle tarnen, fafjen mir in ben burd) ben Stegen

gebilbeten ftinnfalen eine Stenge bon fyif^cn babinfrabbeln, alle nad) aufmärtä burd) bae öra*

mtfdjenb. Sie batten laum SBaffcr genug, um fid) ju bebeden, madjten jebodt) trofcbem fdjnelle

gortfdtjritte auf it)rem SBege. Unfer befolge Io8 etma jroei ©djeffcl bon ibnen auf, bie meiften in

einer Entfernung bon breiig UJlcter bon bem leidje. Stile bemühten ftdj, bie .£>öt>e be8 3)ammes>

ju geminnen, unb mürben audt), mären fte nid)t erft burd) ben ^elcfan unb bann burdt) unS unter-

brochen morben, roab,rfcbeinlidj mirflidt) ben £>öf)ebunft erllommen unb auf ber anberen Seite

einen jmeiten Xümbel erreicht l;aben. Qi maren offenbar biefelben, roeldje man auet) in ben

trodenen Üeidjen finbet.
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„3e mehr bie SJBaffetbeden auStrodnen, um fo mehr fammetn ftch bmn &tfd)e in ben

«einen, nod) roafferhalt igen Sümbeln ober im feudjten ©glommt Sin folgen ©teilen fann man

toufenbe bon ib>en gehören unb feb>n, toie fte ftd) in bem ©flamme, meldet bie Sefdjaffenhcit

bon $irfebret Ijot, tyn- unb httbetoegen. SBenn aud) biefet Schlamm nod) weiter auStrodnet,

machen fte ftd) auf, um nod) toafferhattige Seiche ju fudjen. Sin einet ©teile falj tdj tjunberte bon

ihnen bon einem juft betlaffenen £etd)e nad) berfdjiebenen Stiftungen hin fid) jetflteuen unb ihren

SJBeg aller ©d)toietigtetten unb £inbetniffe ungeachtet fottfefren. SDa bet gebaute ^}fu^l ben

aa^men unb railben Jtjteren bet Stadjbarfebaft bisher junt ürinfen gebient blatte, wat bie Ober*

fiactje beS (SrunbeS überall eingetreten, unb nid)t toenige biefer Orifd^e fielen in bie tiefen, bon ben

Sruftftabfen ljerrührenben ßödjtr, auS benen es für manche lein Entrinnen meb,r gab, fo bog SJtilane

unb Ärätjen reiche ßefe gelten. Stuf mid) b>t eS ben (Jinbrud gemalt, als ob biefe SUanberungen

nur beS StadjtS ftattfinben; benn id) b>be einjig unb allein in ben SJtorgenftunben toanbernbe

griffe gefeb>n, auch beobachtet, bafj biejenigen, meiere icb hbenb auflas unb in Äübeln hielt,

roährenb beS läge« ftd) ruhig behielten, beS StadjtS aber Slnfltengungen machten, aus ihrem

Schalter ju entfommen
, oft auch toirf(tdj enttarnen.

„Sine eigenthümlichfeit bet toanbernben Srifdje, »eiche ich noch ju ermahnen höbe, befielt

barin, ba| fte ihre Ätemen geöffnet hoben."

Stach lennentS Untetfuchungen toiffen tott nunmehr, ba& eS biefelben griffe ftnb, toelche

ftch nötigenfalls auch *m ©chlamme eingraben. SJlöglidjertoeife haben fte borhet berfudjt, noch

SBaffet ju erreichen, mögtichertoeife bon bornhetein barauf berjidjtet unb, ber ffcuct)ttcjfcit nach'

fletjeub, mit ber ©d)nauje boran, ftd) fofort in ben (Brunb eingebohrt. Stach ben Slngaben, toelche

Sennent gemacht tourben, finbet man fte in einer Stiefe bon einem halben SJteter unb barüber, je

nach ber Sefehaffenheit beS örunbeS. 2)ie obere S)cde ift oft jerflfiftet unb fo ttoden, bajj fte beim

Aufnehmen in ©lüde jerfäUt. 2>ie gifd)e felbft liegen getoöhnlich in einer nod) etwas feuchten

©chicht; aber aud) biefe fann auStrodnen, fd)einbat, ohne fte am Seben ju geführten.

Sie (Angeborenen fennen biefe (Sigfnthümlidjiett bet Srifdje ferjt toohl, begeben ftd) toährenb

ber Xrodeuheit an bie £eid)e, fud)en bie tieferen ©teilen aud unb graben l)ier einfad) nad),

gebtaud)en alfo totrHid) bie #ade anftatt beS Ramend unb banfen iljt oft reiche (fonte. 2>ie gfifche

liegen regungslos in bem fte aUfcittg umgebenben ©chlamme, betoegen ftch abet fofort, nachbem

man fie auS ihtet Umhüllung befreite.

CS ettlatt fich fomit fehr einfach unb natürlich, bafj man unmittelbar nach bem erften Siegen

in ben feit toenigen ©tunben ober hödjfienS lagen gefüllten 23offerbeden GeblonS bie ßeute eifrig

mit bem 3fifct)fange bef cfjäf tigt fte^t. 3u biefem ,3tbede bebienen fte fid) eine* oben unb unten

offenen ÄorbeS, toeldjen fte, bor ftd) hingehenb, fo in ben ©flamm flogen, bafj bie unteren ©bifeen

in biefem fteden bleiben, unb bon oben mit ber £anb ausräumen, roenn fte fttfehe umgittert

hatten. ©d)on Sud) anan ermähnt, bog man bie gefangenen 8abbrmthftfd)e fünf bis fedjS Jage

lang in trodenen (Sefäfjen aufbemahren fann, ohne fte ju töbten, meSljalb benn aud) biefe Xtytxe

oft bon ben @auflern gröjjetet ©täbte, bereu Setoohnetfdjaft mit bet Statut minbet betttaut ift

als Säuern unb griffet, angelauft unb jur ©fau auSgefietlt toerben.

SInfangS bet fiebriger ^ahre fanbte bet franjöftfd)e ftonful ©imon ju Stingbo burd) Set*

mittelung öeraubS, eines feine naturtoiffenf<r)aftlid)en Seftrebungen mann unterftü^enben

©eemanneS, einen 3ierfifd) bet 6^tnefen im Iebenben 3"f*onbe nad) granfnid), toeldjer feitbem

allgemeine Sead)tung ber ßiebhaber toie ber Sforfdjer auf ftd) gebogen hat. Srfteren nod) gönilid)

unbefannt, toutbe bet gfifdj bon lefrteren alSbalb als ber bereits im Anfange unfereS 3ahrhunbertS

bonßacebebe befchriebene „(Srogfloffer" beftimmt unb bamit bie etfte toirtlid) gelungene Ein-

bürgerung eines 2abbrinthftfd)e8 in Cutoba feftgefteßt.

10»
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Ser ©to§f Cof f er, bon bm 8iebt)abern auch Woljt Sßarabieöfifch genannnt (Macropus
viridi-auratus, Macropodus viridi-auratus unb venustus), Vertreter bet Sippe bet Sang«

flra^Ier (Macropus), bielleid)t ober nur eine 3udjhoffe einer 9lrt ber Siel flach ler (Polyncan-

thus), ifl geftredt unb fettUdj jufammengebrüdt, ba« au« fleinen 3^nen beftetjenbe ©ebiß auf bic

Äiefcr befdjränft, bie SRüdenfloffe burdj breijelju ftad)elige unb fteben Weiche, bte SHfterfloffe burd)

ftefyehn ober adjtjeljn blatte unb fünfzehn Weiche, bie SBauchfloffe burdj einen feljr berlängerten

ftacheligen unb fünf Weiche ©trafen geftüfet, bte fe^r große jWeilappige Scb>anafloffe hatbmonb«

förmig geftaltet. Sie bräunliche Färbung bei Oberfeite geljt nach unten ju in graugrüne Über;

bie 3«irf)nung befteljt au« abmcdjfetnb gelbgrünen ober bläulichen unb rötljlidjen Cuerbinben;

ben grünen ftieinenbeäel jtert ein gelber Stonb. Seim SBeibdjen ftnb bie tfloffcn minber entwitfelt

unb bie Ofaibcn matter. Sie Sänge beträgt ad)t bi« neun dentimeter.

lieber ba« greileben be« ©roßfloffer« mangelt ieglidje Äunbe, unb bie Sluffaffung einiger

gforfdjer, welche in ihm nicht« anbete« al« ein Grjeugni« länger fortgefefeter 3"d)t ettennen will,

berbient baljer befonbere SJeachtung. 9tur fo biel ift befannt, baß biefer 3tcrftfdj in (Hjina allgemein

gefangen gehalten unb ebenfo wie unfer ©olbftfcb, beljanbelt wirb, jeboct) biet leidster al« biefer im

engen IRaume jur gfortpflanjung fchreitet. ©eine gähigleit, in wenig fauerftofffaltigem Söaffer

auäjubauetn unb felbfl außerhalb bei lederen jwanjig Minuten unb meljr ohne Schaben ju über-

fielen, laffen il>n jutn £au«tb>re geeigneter erfef)einen al« jeben anbeten feiner fitaffe. ehielt bod)

Gferaub bon etntjunbert in &t)ina eingefdjifften 5parabie«fifchcn, benen et auf bet langwierigen

Steife Weber hinlänglichen Staunt, noch paffenbe ^a^rung, nod) auäreidjenbe Pflege gewähren tonnte,

ätoeiunbjtoonjig am Seben, unb berbanlen mir teuerem alle, Welche gegenwärtig unfere 3i«*beden

bebölfern, nadjbem eß Garbonnier geglüdt mar, bon it)nen 9cad)fommenfehaft ju errieten.

lieber ba« ©efangenleben ber GJroßfloffer ift neuerbing« biel gefdjtieben unb manche gute

Beobachtung betöffentlidjt worben; td) fet>c jeboeb, bon faft allem ab, wa« ich h»«übct flelefen, unb

befct)ränfe mich auf eine au«brüdltd) füt ba« „Xhietleben" abgefaßte Sdjtlberung Söenecfe'«,

jumal biefe gleichseitig bie Erläuterung ju ber unter feiner Sluffteht mit gewiffenb>ftefter 2reue

gezeichneten Hbbitbung ift.

fr3m 3)lai be« ^ta^red 1878", fo fd)reibt mir ber genannte, „erwarb ich «n ^aat ©roßfloffer,

um burd) fle, Welche nach ben beröffentlichten 9)ctttheilungen Währenb be« ganjen Sommer« in

bierjehntägigen Raufen laidjen füllten, faft jeberjeit ftifdjen Orifehlaid) jur Unterftüjjung metner

entwtdelung«gefchid)tltchen Arbeiten jur Setfügung ju haben. Sie £t)iere tarnen wohlbehalten an

unb gingen, in ein Seden bon etwa bierjig fiiter Inhalt gebracht, fofort and SDerl, bie jWifdjen

ber eingepflanzten SDafferpefl umherfchwimmenben Meinen Äreb§tt)ierchen, 9Jlürfenlarben unb

SSBürmer ju berühren. 3n ben erften lagen frljon tonnte man wahrnehmen, bafj fte lernten. 9loch*

bem ber in ihrem Sehälter bothanben gewefene Seftanb bon *Rähtthieten aufgejehtt wat, eiferte

ich benfelben burch awei tleine jheb«thterchen, SBafferflöhe unb flJhifchelfrebfe. Severe hatten fte bei

mir noch nicht betommen, Wohl auch bormal« nicht fennen gelernt; benn fte padten bie fleinen

Xljiere jwar fetjr oft, ließen fte anfänglich jebod) mit ÄopffchÜtteln immer Wieber lo«. Stach 9)er=

lauf bon jwei lagen hatte bie ©ache gänjlich ftch geänbert. 3efot wollten fte nur SJlufchelfrebfe

freffen, ließen bie Slohfrebfe, fo biete immer id) in ihr Herfen fe^tc, unberührt unb fehnappten nur

gelegentlich einmal nach einem befonber« fetten Stüde biefer 3lrt. 3h*c {Jfreßluft hatte ich anfäng-

lich bebeutenb unterfchä^t: bie« erfuhr ich, <>13 id) cine^ Jag«« («ine Äreb«djen ober Äerbthierlarben

hatte belommen fönnen. Sie fraßen je^ft nicht nur fetjr Keine, fonbem auch gr°ßc SRegenwütmet,

folche bon fünf bi« acht tlentimetet Sänge unb jwei ^Jtillimetet Side, mit erftdjtUchem Rehagen,

öroße DtegenWürmer gab ich ihnen, nad)bem id) fte in Stüde jcTfcfmitten, unb c« war febr hübfeh

3" feh«"» to»« fle bann ben Sarminhalt be« SBurme« nicht mit berfdjludten, fonbern ba« Söurm-

flüd an einem ßnbc erfaßten, allmählich in« ÜKaul ^ineinjogen unb tauenb ben flott) au« bem

2Burme preßten, babet jebe«mat eine fleine SBolfe bor ftch h«rtwibenb. nachbem ber SBurm
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berfcblud t toar, tourbe unter flaubetoegungen regelmäßig ettoad bon it)m abgcftreiftcr Schleim unb

Sdjmufc ausgeflogen. Söenn fle SBürmer Dorn GJrunbe aufnahmen ober ftarf befdjmufete erhielten,

roaren fie ftetd bebaut, frembe Stoffe abaufdjeiben: fie fdt)ilttclten bcn 28urm erfl ein paarmal,

liegen ttm toteberb>lt lod, toarfen i^n bom Örunbe aud nad) oben, um anljangenben Sanb unb

begleichen abaufd)ütteln, unb begannen erft bann, ib> au berfdjlingen. Sträubte ftd) tt)re S3eute,

fo fangen fie biefelbe aud) toot)l gegen bie SBaffcrpflanjen ober bie SBänbe trjred 93edend. ©r»

Ijeiternb mar ed ju feb,en, toie fie einen SBurm bon it)rer eigenen ßänge, toeldjen fte nictjt am Äopfe,

fonbern am Sd)toanae ergriffen Ratten, hinabzuwürgen berfud)ten, toät)renb er ihnen immer
toieber au entfommen ftrebfe.

„$alb, nad)bem bie gifdje in bad SBeden gefegt toorben toaren, unb namentlich in ben »or-

mittagdftunben, toenn bteSJcorgenfonne ab unb au in it>r SBetjöltet fiel, begannen fie it)re anaieb>nben

fiiebedfpiele. 2lld idt> fie au« bem Söerfenbungdgefäge bwaudnabm, waren fie recht unanfet)nlid),

gleichförmig blagbräuntidt); fetjr balb aber mürben fte, auerft bad 9Jtännd)en, fpäter bad Söeibdjen,

bunfler, unb mit ber Kräftigung bed ©runbtoned traten aud) bie bunfel golbgrünen Streifen

lebhafter f)erbor. Söte bei anbeten giften cttjöt>t fid) bie Sd)önt)ett unb Sättigung ihrer gärbung,

toöhrenb fie mit einanber fpielen, unb berblaffen fie, toenn man fie öon einanber trennt. S)ad

*Dtännd)en Ijält ftd) meift au einem beftimmten 2Betbd)en, gibt fid) manchmal aber aud) mit

mehreren ab. SBenn ed fid) bem äöeibdjen nät)ert, fpreijt ed ben Sd)toana unb fämmtlidje ^loffen

in ber Seife, toie bie Hauptfigur unfered SStlbed erftd)tlich toerben lagt, unb toirb babei aufet>enb8

bunfler, toäb>nb ftd) bad 2öeibd>en entroeber aiemlid) fenfred)t ftettt, alte Stoffen möglidjfi

aufammenlegt unb langfam im Äreife rjeruntbretjt , ober bie linfd oben im SBitbe beron«

fdjaulid)te Stellung annimmt unb bem SJtänndjen gleidjlaufcnb, jebod) in umgefehrtet 9tid)tung,

bal)inid)roimmt. 3m lederen Salle bref)en ftd) beibe, ben Sdjtoana bor ben Kopf bed anbeten

getoenbet, bad 2)lännd)cn ebenfall» mit möglichst ftar! gefpreiaten Stoffen, langfam im flreife

um einanber. Sinb fie beim Spielen befonberd erregt, fo gittert bad «Dlänndjen, inbem ed fid) fpreiat,

genau in ber SBeife tote ber Halm, toenn er um bie #enne berumgebt, um it)r feine ßiebe au erflären,

unb oft at)mt bann aud) bad Söeibdjen bie aitternben ^Bewegungen nad). Söill lefetered nicht in

biefer Söeife fpielen, fo nimmt ed, fobalb ed bad aJlänndjen auf ftd) aufommen fte^t, eine aiemlid)

fcnfredjte Stellung an, brebt fictj einige 9Jlale um fid) felber, roäljrenbbem bad SJlänndjen ed au

umfd)toimmen pflegt, unb neigt ftd) babei meift ftarf nad) einer Seite. Sied fann fo toeit get)en,

bag ed, toie ein ftlunber, bollftönbig auf ber einen Seite febrotmmt.

„etwa brei SBodjen nad) Slnfunft ber gifdje tourbe ber «eib bed Söeibdjend ftärfer, unb bad

<Dcdnnd)en ging nun and äöerl, um bad 3lt\i au errieten. 3u biefem 3mede lommt e« an bie

Dberflädje, nimmt ba3 v))taul boll Suft unb ftögt btefe bann in fleinen, bon einem Speid)elbäutdjen

umgebenen iölafen unter SBaffer toieber aud, tooburd) fid) eine aiemlid) feft aufnmmenbängcnbe

Sd)id)t foldjer »lafen bilbet, toeldje oft burd) neue ergänat toirb. 9Hein aKännd)en ftanb nun

getoöljnlid) unter biefer 2uftblafenfd)id)t in ber einen Qdt bes »edend, baS Söeibdjen in ber

gerabe entgegengefefcten; beibe aber tarnen aum Spielen nad) ber bon ^flanacn freien SJtitte.

„steine -Hoffnung, bie 5ifd)e nunmebr balb laid)en au feb^eu, erfüllte ftd) aunäd)fl leiber nidjt;

benn cintd borgend fanb id), bag ba£ ^tänndjen ben aientlid) t)o^cn tRanb bed SöedenS

überfprungen t)atte unb tobt am »oben lag. 3d) berfd)rieb mir ba^er ein anbereS ajtännd)en,

lonnte jebod) nur ein $aar erhalten unb fefcte beibe neuen 9lnfömmtinge au ber äöittroe. 9löd)

furaer 3eit hatten ftd) bie 3fifd)e fo eingerichtet, bag bie beiben 2öeibd)en gerabe entgcgengefefcte

6dcn betoohnten unb bad 2Jtannd)en balb in ber einen, balb in ber anbereu Grfe au Öafte mar.

3?cibe SBeibdjen bertrugen fid) Übrigend gana gut, fpielten fogar mandjmal, genau fo toie ipaarc,

in ber beliebten ©egenfüglerftellung unter 3?loffenfprctaen unb gittern.

„Än einem ber näd)ftcn läge erfd)icn bad ^lännd)en fehr aufgeregt, fam fort»äf>renb an bie

Oberfläche, nahm ßuft ind sUtaut, flieg fte unter Sßaffer in maffenhaften perlen tl)eild burd) bcn
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fflunb, tljeilS burdj bie ftiemenöffnungen roieber aus, fdjroamm mäljrenbbem lebhaft unb rudfmeifc

umtyer unb rtdjtete beim Stehenbleiben jebeämal bie Saudjfloffen ftett auf. 2)aS eine mit ifjm ins

Seden gefegte SBeibdjen benahm fid) in betfelben SBetfe. 9la<Jjbem fie eine ©eile einonbet fo

umfpielt Rotten, fu^i baS Sötänndjen plöfelid) auf baS SBeibdjen ju; Beibc öffneten baS 9Jtaul unb

padten je eines eine Sippe beS anberen mit ben Äiefern. So fdjroammen fie untet lebhaften

Sdjroenfungen mit ben Sdjroänaen, balb meljr auf bie Iinfe, balb meljr auf bie teerte Seite ftdj

breljenb, jeljn bis öietjig Sefunben lang feft berbunbeu im Seifen umljer. 2)aSfelbe Spiel roieber*

^oCte fidj binnen bet beiben n&djften 2age außerorbentlidj Ijäufig. Salb faßte baS SJMnndjen,

balb baS SBeibdjen bie Oberlippe beS anbeten If>etleS, unb toenn fie fidj einmal feft gepaeft Ratten,

liegen fie feiten bot Slblauf bet angegebenen $eit 3*)r Spiel tourbe mit foldjer ^eftigfeit

betrieben, baß beiben Spielern bie Dberliautfefyen um baS HJtaul fingen unb baS 3)tanndjen

mehrere Sage lang eine Heine Dberljautroudjerung auf ber Oberlippe trug. $dj tonnte biefe

#anblung nur als ein flüffen bon ganj befonberer 3nnigfeit anfeljen unb mar bab,er einigermaßen

berttmnbert, ju erfahren, baß ftd) baSfelbe fpäter, eine töeilje bon Monaten tynburdj, ntdjt mieber«

Ijolte, obgleich bie 2b,iere nadj mie bor im beften guftanbe toaren.

,3m Serlaufe ber 3eü änberten bie SBeibdjen ityc ©erregen. Sie tourben fo unberträglidj,

bog tdj baS minber triftige abfonbern mußte, um Laufereien, meiere jerriffene, freilict) audj balb

mieber b,eilenbe Stoffen unb Sdjroänje jur Srolge blatte, ju bermeiben. Slnfänglidj berfudjte idj,

bie Sperrung burdj eine in baS Swfen eingefdjobene trennenbe ölaSroanb su beroirfen; beibe

SBeibdjen rannten aber mit folget SBudjt gegen einanber unb bergaßen übet bem Seftreben,

jufammenjutommen, fo bottftänbtg alles anbere, baß tdj baran benfen mußte, bie SlaSroanb

burd) ein borgeljängteS Stüdf 3(ug ju berbunfeln. Salb jebodj blatte baS beim SJtänndjen

befinblidje SBeibdjen auSgetunbfdjaftet, baß man ben redjt gut fdjlicßenben Solang umgeben

tönne, unb nunmehr nab,m eS feinen Stanb jtoifdjen iljm unb ber ©laSroanb, um ber belaßten

Nebenbuhlerin toentgftens böfe S)roljblide juwerfen ju fönnen. 3«fct fefete tdj eine matte ÖtaSplatte

ein; allein fdjon ber Schatten ber SBitttoe, toeldjer erlennbar mürbe, toenn bie Sonne ins Seden

fdjien, regte baS ^Jaar berartig auf, baß idj bie matte QUaSplatte nodj mit Rapier bertleben mußte,

ftunmetjr fjoffte idj, bie 9tub,e unb Drbnung enbgflttig ijergefiettt ju Ijaben. Allein roaS gefdjab^?

(Sinti 2ageS fanb idj beibe SBeibdjen in bollfter {Rauferei: bie SBitttoe mar über bie um jtoölf

gentimeter bie Dberflädje überragenbe Srennunglroanb gefprungen. So blieb nidjts toeiter übrig,

al« fie in ein befonbere« Seden au fefcen."

Senetfe ^atte md)t baä 6lüd, feine gefangenen öroßfloffer jum ßaidjen fdjreiten ju feb^en,

unb id) muß be«b,alb mob,l ober übel berfudjen, nad) ben mir belannt gemorbenen SHitt^eilungen

eine Sdjilberung beg Saidjgefdjäfteä ju geben.

Sffiie jmei äöeibdjen breiten aud) beibe (Satten eines ^aareS nidjt feiten eroftUd) mit einanber;

baS ermaijlte SJWnndjen ttirb sumeilen fogar aum graufamen ©emaltb^errfdjer. Ungebulbig, feine

Semüljungen beim 9le^baue nidjt mit drfolge gefrönt ju feb^en, berfolgt e$ baS SBeibdjen beftig

unb meift in fetjr rob^er äBeife, jerfdjleißt ib^m bie Soffen, reißt ttjm bie klugen aus unb töbtet eS,

falls ber Pfleger nidjt eingreift, jule|t unfehlbar. @ntmidett ftdj jebodj ber 9toggen im ßeibe beS

SEBeibdjenS redjtjeitig obet bem Serlangen beS 3Jtänndjen3 entfpredjenb, fo benft biefeS nidjt an

$aber ober Streit, fonbem einjig unb allein baran, ber merbenben Srut Pflege angebeib,en ju

laffen. Nad) ben bon Senede gefdjitberten Spielen legt ftdj baS jur Sfbfcfcung beS 9toggenS

beuite SSeibdjcn in fdjräger Stellung auf ben Lüden, unb baS 3Jtänndjen fdjmimmt fo über jenes,

baß ftdj beiber @efd)tedjtSöffnungen berühren, hierauf umfaffrn ftd) beibe mit ben langen

Sdjroanafloffen, baS TOänndjen jitlert in eigenartiger Seife geraume 3«it, läßt fobanu baS

SBeibdjen I08, biefeS finft matt jum Soben b^erab unb bringt eine »njaljl bon Giern tjetbor.

Severe fatten jebod) nur auSnaljmSmeife auf ben ©runb Ijerab, fteigen in ber Legel bielmeljr nad)

oben auf unb bleiben an ber Unterfeite beS SdjaumnefteS, unter meinem ber Sorgang immer
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ftattftnbet, Ijängen ober fdjweben. ©efdjiefjt baS erflere, fo Ijebt fle baS 3Jlännd)en auf unb trägt

fie in baS Steft. 9tad) geraumer $eit wiebertjolt ftcr> ber eben gefd)ilberte Vorgang unb fo fort

minbeftenS jetjmnal im ßaufe beS Sage«. 2m ben 3wifd)enbaufen unb nidjt minbet fbäter bis

jum 3i uSfdj lüpfen ber jungen beffert ba8 5Dtcinnd)crt f ortroäijrcitb am 9tefte, orbnet unb regelt aud)

bic 6ier fo, ba| unter jebeS SJläSdjen eineS ju Hegen tommt, unb bewad)t nun fteft unb SJrut mit

eifernber Sorgfalt. Crtwa bierunbjWan^ig ©tunben nadj bem Segen bemerft man ben bunflen

Jfcimfled im btajjgelben 2)otter beSttieS, einen Sag fbäter Begtnnenben £erafd)lag; jwölf bis

adjtjeljn ©tunben nadjljer entfd)lü>ft ba3 junge, nod) munblofe ftifd)d)en, einer feljr fleinen ftaul*

quoppt bergleidjbar, bem Gte; fünf bis fedjs Sage fbäter nimmt eS bie ©eftalt feiner (hjeuger an;

im adjten Monate feines gebend ift eS erwadjfen. ©o lange eS etterltdjer £>filfe bebarf, wibmet tlmt

baS 2Rännd)en aufopfernde Obforge. 28U ber männliche ©tidjling 6,41t aud) ber @ro|floffer baS

junge unreife SDölfdjen feiner Äinber jufammen unb ftreng in Drbnung. ©obatb fid) eines ber

jungen §fifd)lein entfernt, eilt er ilnn nadj, ergreift eS mit bem SRaute, betfd)tudt eS unb fpett eS

mieber in baS fdjüfrenbe ©djaumnefl ©eine ©orgfalt foff fid) fogar an tränten ober matten

jungen in ebenfo abfonberlidjer wie erfbriefjltdjer Sßeife erweifen, inbem er ein foldjeS in eine

Dörfer gebilbete Suftblafe einfüllt unb tl)m fo frifdjen SebenSobem jufüfjrt ©obalb bie jungen

feiner $ülfe nidjt meljr Bebürfen, übertäfjt er fie nidjt nur tfieilnaljtnloS iljrem Sdjitfiale, fonbern

nimmt, ebenfowenig wie baS 2öeibd)en, nidjt ben geringften Slnftanb, fie aufjufreffen. Sie

3ungen ernähren ftdj anfänglidj bon bem ©djaume be« 9tefteS, fbäter bon äu&erft fleinen, bem

unbewaffneten Huge nidjt er!ennbaren Oufgujjtbjerdjen, hierauf bon berfd)iebenartigem, bem blojjen

2(uge wahrnehmbarem @ewürme, julefct bon benfelben Spieren Wie ttjre Gliern.

9Udjt allein baS gefdjitberte ^Betragen unb (Sebaren, fonbern aud) ftbertafdjenbe ftrrudjtbarfeit

empfehlen ben örofjfloffer allen 8iebb,abern aufs wärmfte. Sin einiges bon SBinbfteig gepflegte«

$aar biefer gifdje fott in einem ©ommer fcd)Smal gelaidjt, jebeSmal bter« bis fedjsljunbert Sunge

erhielt unb fo md)t weniger als brettaufenb 9tad)fommen in8 Öeben gefefjt b>ben. 9tad) attebem

ftet>t bem (Srofjfloffer ftdjerlidj nod) eine bebeutfame 3utunft bebor, unb mögltdjerweife ift er

beftimmt, ben (Stolbfifd), toenn nid)t gänjltd), fo bod) tt)eilmeife ju berbrängen.

Sommerfon, toeldjer einen Sabbrint^fifd) wiffenfdjaftlid) befdjrieb, gab ifjm ben tarnen

9tied)er (Osphrotnenus olfax), weil er glaubte, ba| bie blätterigen gellen beS ©d)lunb>

fnodjenS jur 33erfd)ätfung beS @erud)SftnneS beitragen möd)ten. SBir behalten ben Wiffenfdjaft«

lid)en 9tamen fetbftberftänblid) bei, bejeidjnen bie Sippfdtjaft aber treffenber mit bem tarnen

©d)lunb f nödjler. Sie ^Dtertmale liegen in bem feitlid) fet)t jufammengebrüdten, unregelmäßigen

eiförmigen, am Saudje meb^r als am Kütten aufgebogenen ßeibe, bem tleinen, berfd)iebbaren

UJtaule, beffen Untertinntabe etwas borflebj, ben feinen, fammetartigen 3äb^nen in beiben Äinn«

laben, ber feinen 3<i5netung am 9tanbe beS JBortiemenberfelS unb Unteraugenranbfnod)enS, ber

bie Stüdenfloffe an 6rö|e ftbertreffenben 3lfterfwffe unb ber SBUbung ber ©aud)floffe, beren erfter

Strahl borftig unb feljr bertängert ift.

25er bon (Sommerfon unter bem angegebenen Flamen befdjriebene ©urami (Osphro-

tnenus olfax, aatypus unb Goorami, Trichopus satjrms unb Gourarai, Trichopodus

mentura), ein fet)r großer gifd), weld)er juweilen gegen jWei ÜJteter an Sänge unb mef>r aU 3eb,n

ftilogramut an ©ewidjt eneidjen foU, i^ am Städten braunröt^lid) gefärbt unb buntter in bie

Quere gebänbert, am 23aud)e auf filberfarbenem @runbe wie mit braunen ÜJlonbfleden gejeidjnet,

weil ber Stanb ber lid)ten ©djuppen braun auflfte^t; augerbem nod) tenntlid) an einem fd)Waraen,

unregetmäBigen giede an ber SBurjel ber Sruftfloffe. S)ie »üdenfloffe enthält bierjeb^n ftad)elige

unb jwölf weidje, bie «fterfloffe elf flad)elige unb neun^e^n Weid)e, jebe »ruftfloffe fecfijehn, bic

SBaudjfloffe fed)S, bie ©d)Wanafloffe fed)jeb,n ©trafen.
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Gommerfon glaubte, bafc brr Öurami urfprünglid) in Gb,ina jh ^aufe unb uou t)iet aus",

feiued ausgezeichneten Sttifd^cä falber, nad) 3aba gebracht loorben (ei, inte fid) aber in biefer

3?ejiefjung, ba ber gifd) bie Süfjgeroäffcr bet töro|cn Sunbainfeln beroofmt. -frier foll er nad) Ulrt

unferes ßarpfenä in rutngen, reid) mit ^flanjen beftanbenen Söafferbetfen leben, fold)e mit reinem

SBaffer beöorjugen, jebod) aud) in fdjlammigcu leidjen unb Sßfublen gebeten, gern in <£>öb,lungen

ftet) berbergen unb bon ^flonjenftoffen ftd) ernähren. äöegen feine« 3leifd)e», roeldjeä, nad)

(Sommerfons 9lnfid)t, bas aller übrigen Süfjmaffer« unb Seefifdje an ©üte übertreffen füll,

Rutami (O«j*rom«ios olftii). 1 n natürl 0!n;t>.

flattert bie $ollänber um iöataoia Öuramts in leidjen unb in grofjcn itbenen (SJefäfeen, beren

äBaffer fie alltäglich, erneuern, unb füttern iljrc gefangenen mit einer Süfjroafferpflanje, ber Pistia

natans. 2!upetit*lt)ouar5 erfufjr, bafj Öuramis nidjt allein
s
-ßflanjen fragen, fonbern aud)

gierig bie mcnfd)lid)en Vlusiuurfftoffe einer in ib,r SBoljnwaffer münbenben flloale öcrjeljrten, uns

bafj itjr ^Ui]ä) infolge biejer Watjrung einen fdjledjtcn öefijmad annahm; fpätcre ^Beobachtungen

belehrten, ba& fic in Ermangelung iljrer tjeimifdjen ^flanjen Äotjl, (Salat, Sauerampfer, JKüben,

.Vtleien unb ißrob foiuic Weis, sUlatö, iBotjnen unb gefodjtc Kartoffeln, nebenbei aud) JZöürmer,

Jlerfc, Heine ö'fdjc unb ^röfdjc ober tol)cs unb gefottenes gleifd) berühren.

2Bie 6tid)ling unb öroppe jeidwet fid) ber öurami burd) elterliche ftürforge 3U öunften

feiner SBtut au«. $n einem SBintel ober jmifdjcu fdjtoimmenbcu Söaffcrpflanjen bes leidjcs

bereitet er, toal)rfd)einlid) bas ^tänndjen allein, binnen fünf bis fcdjs lagen ein eiförmiges s
JJcft,

in locldjes bas äÖeibdjcn fobann feine adjtbuubert bis taufenb Eier abfeht, beffen Stoffe aber aud)

ben jungen jur erften Währung bienen füllen.

Tic ^ätjlebigfcit bes 5ifd)es, bie Jiicidjtigfeit, itjn ju ernähren, unb bie Öüte feine* {Jfteifdjcs

haben ju iücrfudjcn ocranlajjt, iljn aud) nad) anbeten Üänberu *u bcrpflanjen, um fo metjr als in
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Hinang, sUlolaffa unb auf ber 3nfel Mauritius in biefer ^Beziehung gefammelte Erfahrungen bafür

fprcdjen. 4?ier waren im 3ab,re 1761 eingeführte ©uramiS auS ben 3uthüei^en entronnen unb

in bie fleinen ftlüffe ber3nfel geratgen, hotten fict) aber auch in biefen balb bottftänbig ein-

gebürgert, gebieten ebenfo gut wie in ben leiten, Vermehrten ftdt) retd^lidt) unb berechtigten 311

ben beften Hoffnungen. (Sin im 3at)te 1819 unternommener SBerfucr), ihn auch auf Martinique

heimifdh ju machen, gelang weniger gut. 3ro<tf gebier) er auch tytx Vortrefflich, fchritt jeboch nicht zur

Ofortpflanzung, weshalb, »ermag ich Ju faß"*- 3m 3aqw 1859 fchiffte Jcapitän ^pr)iltbert,

welcher bon ber fran^öftfcben {Regierung auSgefanbt toorben War, berfdjiebenartige %t)itxc unb

^ppanjen ber Dftqälfte nach eaqenne ju bringen, qunbert ©uramiS auf ber 3nfel Mauritius ein.

Sein Serfucq gelang in ü&errafchenber SBeife; benn er berlor unterwegs blojj brciunbawanjig fetner

tJtfdje unb ftebelte bie 31 rt auch in (Sabenne an. 3nt 3<»hw 1867 fefote man ©uramiS in einigen

Seen (SeblonS auS; in ber neueften 3cit f)at man (ebcnbe felbft nach Europa gebracht. 3<h weifj

nicht, ob eS gelungen ift, ihn l)itx einjubürgern, zweifle jebocb, nicht, baß zWecfmäjjig geleitete

3}erfucr}e fchliejjlich bon Erfolg gelrönt fein würben. 3ebenfall« bürfte eS angemeffen fein, bie

allgemeine Slufmerffamfeit Wieber auf biefeS Xtytx ju lenlen, zumal in unfern 3cit, in Welcher

bie tflage über Entböllerung ber ftlüffe immer allgemeiner wirb unb Abhülfe bcä fühlbaren

Mangels bringenb geboten erfcheint. Jöerjuche, ben ©urami bei und heimifcr) ju machen, würben

t)bct)ft wahrfcqeinlich glücfen, wenn man bie SJorficht gebrauchen wollte, ihn nach unb nach an bie

Strenge unfercS ÄlimaS ju gewöhnen, alfo zunäcqft im Süben Europas einzuführen unb bon

bort auS allmählich in bie nDrblicheren ©emäffer zu berpflanjen.

Unter ben Stachelfloffern mit baucqftänbigen ober weit hinten am Öeibe eingelegten Saud)»

floffen mögen bie el)rcnf ifche (Atherinidae), bon bencn man etwa bierjig Slrten tennt, an

erper Stelle genannt werben. Man bezeichnet mit bicfem tühn gewählten tarnen Keine, gefirecft

gebaute, runbliche, mit inäjjig großen Schuppen bcfletbetc, feitlich regelmäßig mit einem Silber»

ftreifen gefeqmüdte griffe, beren eben erwähnte augenfäHigfte 3»«be man mit einer flornäb,«

berglichen hat. 9lnberweitige Merfmale liegen im mäßig weiten Maule, bem auS fchwachen

3ähnen beftehenben ©ebiffe, bem feitlich geftellten, wohl entwidelten 3luge, ber weiten Äiemen«

Öffnung, in welcher man fünf ober fedjS Strahlen zählt, jwei JRücfenfloffcn, Welche burd) fchwache

Strahlen geftfifct werben, ben aWifchen einem Stachel unb fünf Strahlen ausgebreiteten Stauch*

floffen unb ben ungemein zahlreichen Schwanjwirbeln.

3n ber erften Unterfamilie, ben 9(et)renf tf ct)en im engeren Sinne (Atherininae), bereinigt

man bie Birten, beren ßeib mit ganjranbigen Schuppen bcflcibet unb beren crfle SRfidenfloffe

bollftänbig bon ber zweiten getrennt; in ber gleichnamigen Sippe (Atherina) biejenigen, bereu

Schnauze abgeftumpft, beren Maut bis zum borberen Slugenranbe gefpolten unb beren fchwacr)*

ZalmigeS ©ebifj in ©eftalt einer 93tnbe bie ftiefer, in ©eftalt einer queren 93ogenbinbc baS üpflug»

fcharbein bewehrt, wogegen am ©aumen, wenn überhaupt, nur wenige 3üb,ne ftehen.

2)cr fchon ben Sitten unter bem tarnen 9tttjerino befannte Slehrenfifd) (Atheriua
hepsetus, minuta unb marmorata) erreicht nicht über fünfzehn Eentimeter anßänge, ift eigen»

thümlich burchfeheinenb, oberfeitS tyÜ gelblichbraun, fchwarz getüpfelt, unterfeitS weißröthttd),

fchwach filbeni glänzenb, ber fchimmernbe Silberftreifen, welcher bie fünfte Schuppenreihe gänzlich

unb bie Hälfte ber bierten unb fechten Steige einnimmt, oberfeitS blau gefäumt. 2ld)t bis neun

Strahlen fpannen bie in ber Mitte beS CcibcS ftctjenbe erfte, zwölf bis brctjeqn bie ber Slfterfloffc

gegenüber ficq erhebenbe Staden», fcct)jer)n bie ©ruft», elf bie SSfter», ftebzehn bic Scqwanafloffc.
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2)ie Cebenätoeife fämmtlidjer Slefjrenftfdjc ftimmt in «Ken .£>auptAÜgen fo ootlftänbig überein,

bajj eine Sdjilberung ber Öcbenägcfdjidjte bti 3leh,renftfd)e$ aud) eine foldje ber ganzen Unter«

famitie ift unb umgefeljrt baä bon allen Vlrtcn befanute auf eine bejogen werben lann. Sitte

genauer burd)forfd)ten s]Jtecre beherbergen biefe Orifdje, baä 9ltlantifd)e Söcltmeer, SJtittcllänbifdje,

Sdjroarje unb Äaapifdje
s
3Jleer bie befdjriebene 2lrt in unfdjäbbarer 2Jienge; an allen Äüften, in

allen SBudjten, $äfcn unb 3Jteerfümpfen treten fic in jatjllojen Scharen auf. Wiemalä fiel)t man

fte einzeln, melmetjr ftetä in bidjtcn Sdjmiirmen, roetetje arbeite Streifen budjftäblid) erfüllen.

«( brtn'iidi (Atht-rina hcpictos) unb Hltt tTetratfonana Carieri). notürt ©rSfer.

<Dtilliarben Don iljnen »erben "jJcenfdjen, WSlm unb anberen Seefliegern, (Snten, laudjern unb

9taubftfdjcn Aur teilte. Sie treten fo l)äuftg auf, bafj bie Gittert glaubten, fie entftünben otme

3eugung, bafj man fte ben Sdjroeincu füttert ober ifjre bor furjem ben Giern entfdjlüpften 3"ngen,

roctetje ebenfalls bereits fdjiüärmen, einfactj auä bem SBaffcr fdjöpft unb ju einem befonberen, in

ben 9Jtittetmeerldnberu aufierft beliebten GJeridjte zubereitet, ©rmadjfen bienen fie ali bie am
leidjteften au befdjaffenben .fiöber jum öange anberer tjifdje, nietjt minber aber aud), gefotten ober

eingefallen unb in 33üd)fen eingelegt, jur Wafjrung ber flüftenberoofmer; beim man betradjtct fie

aU üortrefflidjc Speife. „Sie fotten", fagt unier alter Sreunb öefjner, „ein jimlid) gut trorfeu

Sleifd) fjaben, gefunb, lieblidj au effen. Gtltcrje loben biefe gifdjlein ben tfranden barjuftcHen, als

fie leidjtlid) berbäurot roerben Pub feine sBlöft gebären." Mur bie arabijcfjen örifdjcr be$ tKottjcn

SJtccreä Perad)ten fie ganjlict).
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3u Vertretern einer jtoeiten Unterfamilie ergebt ©Untrer bie Gdfchmänje (Tetra-

gonurus), fpinbelförmtge Qrifche, meiere mit gefietten unb geftreiften ©puppen betteibet ftnb, in

einanber berflte|enbe Ättdenfloffen, auf betben Seiten be* S<hmanje3 eine borfpringenbe Äante

unb ein fe^t eigentümliche« (Sebifj haben. 3)ie fieiben Hefte ber Unterfinnlabe ergeben ftch

fenlredjt unb ftnb mit einer 9teir)e fpifctger, fchneibenber, gletchfam eine Säge bilbenber 3äb>e

berfetjen, Welche ftc^p beim Schliefjen besJ SHauteä jwifdjen bie ber Oberfinnlabe Rieben; aujjerbem

finbet ftdc) noch eine Steide fpifeiger 3ähne an jebem Gaumenbeine unb beren jwet im ^Jflugfct)ar-

beine. $er Sdjlunb ift innerlich mit fpifcigen, garten SBarjen befefrt, ber klagen gefaltet.

$ie Sippe wirb im Wittelmeere beitreten burch ben 3Uet (Tetragonurus Cuvieri),

einen 5<fch Don etwa fünfunbjwanaig Zentimeter Sänge ltnb bunlet Weinrother, nadt) unten ffin

grünlicher, fttbern ober gotbig fd)immernber grärbung mit gotbgetben ober grünlichen, fdjmarj

gefäumten Of^ffen. S)ie ätüdenfloffe beftetjt aui fünfzehn bis einunb^manjig ftadjeligen unb

breijebn meiern ©trauten, welche erftere ftd) ganj in eine Kinne im Süden nieberlegeu fönnen;

bie afterfloffe hat jetjn bi* jWölf Strahlen.

ftad) Äiffo, welcher btefen Ofifch benannte unb wiffenfdjafrlich befchrieb, bewohnt bereitet

ba« Wittelmeer unb lebt hier einfam in großen liefen, au8 benen er fidj im Äuguft erhebt, um in

ber 9cät)e °ed Uferä ju laichen. Seine ^Bewegungen fotten langfam fein. Unfere SBeadjtung berbient

ber Stlet hauptfädjlid) be^halb, weil er ju benjenigen Srifd^en gehört, beren Srleifch, Wenigftcu^

juweilen, giftige (Jtgenfchaften befifct. SRiffo berftchert, mehrere Wale nach ®enuffe begjelben

heftige Schmerjen in ben GingeWeiben, befonberS in ber ftabelgegenb, empfunben ju haben, ©er

Unterleib fdjwott an; er berfpürte eine unerträgliche £i|je im <&alfe unb Schlunbe, worauf Er-

brechen bon Schleim, €fel, zugleich auch Stallwang unb 3erf(h^genheit ber (Blieber eintraten.

$iefe Äranfheitäjeidjen berfchwanben gewöhnlich erft nach einigen £agen wieber. 9tiffo glaubt,

bie Urfache biefer SBirlungen in ber Währung be8 tjifcheS, welche in Webufen unb inSbefonbere in

»lätterquaflen befiehl, fuchen ju bürfen, ba betanntlich biefe Tierchen eine brennenbe Scharfe

beftfeen. $ajj fie bem ftifche nicht* fchoben, braucht und nicht SBunber ju nehmen.

Harber (Mugilidae) l)eigcn etwa achtzig Derfdnebenartige, Wohlgeftaltete Secftfdje mit

geflredtem, runblichem Seibe unb großen, auch ben flopf botleibeitben Schuppen, jwei burch eine

weite ßüde getrennten JRflcfenfloffen, beren erfte nur bier Strahlen enthält, lurj hinter ben SBruft«

floffen ftetjenben SBaudjfloffen, querftetjenbem, eefigem, bidlippigem Waule unb, falls folche über*

haupt borhanben, lleinen, feinen Safyntn. öei ben meiften Birten zeichnen ftch aujjerbem bie 3)er>

bauungämerfjeuge burch eine ganj abfonberliche Silbung au$; fo haben j. 33. bie fetjr entwidetten

Schtunblnodjen eine Wintelige ©eftalt wie bie Wunböffnung unb berengen baburch bie Speiferötjre,

weätjatb bie Harber auch nur flüffige, berbünnte ober feine 9lahrung$mittel berühren fönnen; ber

Wogen aber ift fet)r muäfetig unb enbigt in einen fteifdjigen Vormagen wie bei ben Sögeln;

^ßförtneranhänge flnben fich in geringer Slnjahl; ber S)armfdjlauch ^at lange unb biete Söinbungen.

Die Harber leben ebenfowohl in ben mit bem Weere in Verbinbung ftetjenben Sflfjgewäffern

wie in feisteren Seebuchten, $äfen unb anberen ÄüftentljeUen ber Weere. Hudj fie bilben in ber

Siegel jahlreiche Schwärme unb bereinigen ftch babei mit Seebarben unb anberen griebfifchen. 3n

@emeinfchaft foteher @enoffen tommen fte, nach 9luäfage ber Stfcher be* Kothen Weered, mit ber

3rlut in bie Kühe beS Ufer* unb {ehren mit ber Qbbt in bie See jurüd, fudjen alfo immer ba8

KieberWaffer, wohin ihnen ihre natürlichen geinbe, bie größeren SRaubpfche, nicht folgen fönnen.

3n bie offene See hinau« Wagen fie fict> nicht, unb niemals fleigen fie in beträchtliche liefen hinab,

halten fich bietmehr aud) bann, wenn fie ba« HieberWaffer einmal bertajfen, in ben oberen Schichten
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b;8 SJtecreS auf. 3uhmlen gefallen fte fid) fjtcr in Spielen, inbem fie fhedfiiwett übet bie D5er»

fCäd^e baljin hüpfen. S^xe Wahrung beftetjt in Sd)lamm unb Sanb, beziehentlich ben in beiben

enthaltenen pflanjlidjen unb tfjiertfdjen Stoffen. Sa, wo ein trüber ober aettweilig burd) Stegen

getrübter Sad) inS SJteer ftürjt, fammeln fie fid) geto5t)nüdt) in Menge. Sie grünbeln wie unfere

flarpfen unb galten babei it)rcn ßeib wagered)t. S^re ßatdjjett beginnt im Kothen Meere 3U Gnbe

beS Wärj, an ben norbeuropäifdjen Aüften im Orfühfommer unb währt etwa 3WC1 Monate. 93or

betn ßaidjen erfdjeinen fie ftetd in fetjr jahltetdjen Sdjwärmen, nad) bem Saidjen meift nur in

{[einen Jrup|)S bon etwa jeljn Stfld an ben gewohnten Spiäfoen. 3h* ^leifd) ift gut unb wirb

ebenfowoljl frifd) wie eingeialjen gegeffen. J3fr)r 5ang erforbert gefdjirfte ^rifrfjer unb befonbere

Wefce, weil fie bie für anbere gifd)e berberblichen ©ante oft überfpringen. Slufeer bem Wenfdjen

ftellen ihnen alte fifdjfrcffenbcn ffiaubtfjierc nadt); aud) plagen fie berfdjiebene Sdjmarofcer.

Sei ben Wceräfdjcu (Mugil), weldje bie 3al)Ircid)fte unb Widjtigfte Sippe ber Samilie

bilben, ift ber Wunb Hein, bie Munbfpalte in ber Mitte leitet gefaltet, bie Unterlippe gewöhnlich

hörferig, einem Slufcfdjuitte ber Dberünnlabe entfpredfjcnb; bie 3ätjne ftnb fe^r Hein unb ftet)en

fo Weit bon cinanber ab, bajj man fie faum aufftnbet.

CHne im Mittcllänbifdjen unb Sttlantifdjen Meere, auch in ber Worbfec oorfommenbe, au§«

nahmäweife bis in bie Dflfee fidf) berirtenbe 9lrt biefer Sippe, bie Meeräfdje, 9lamabo ber

Staliener (Mugil capito, britannicus unb Ramado), erreicht eine Sänge bon bierjig bis fünf-

unbbie^ig, hödjftenS fünfjig Zentimeter unb ift auf bem dürfen einjad) bunlel btaugrau, auf bem

Saudje unb an ben Seiten filberwetjj, überall fd)warj in bie Sänge geflreift. 3t ber erften 3iüden*

floffe jäfjlt man Hier ober fünf, in ber jweiten adjt, in ber Sruftfloffe fiebjefjn, in ber Saud) floffe

fedjS, in ber 2lfterfloffe bret unb neun, in ber Schwanjfloffe öietjeljn Straelen.

6inc berwanbte 2lrt, welche nur im Mittelmeete borfommt, ber Örojjlopf (Mugil cephalus),

ift bebeutenb größer, aber ganj äljnltd) gefärbt unb gejeidjnet; ba« Sluge wirb bon einet fehlet»

inigen £>aut überwogen unb ber ®runb ber Söruftfloffe burd) eine lange, getiefte Schuppe bcroetjrt.

Sie erfte 9iürfenfloffe l)at toter, bie jweitc neun, bie 2lfterfloffe elf Straelen.

Sic 6igentl)ünilid)feit beS SaueS ber SerbauungSwertjeuge wirb bei biefer Slrt befonberS

erftdjtlid). 3n ber Witte ber unteren Äinnlabe erlebt ftd) ein #Ödcr, Welchem eine Vertiefung in

ber oberen entfpridjt. Sie 3unge ift faft ganj berwadjfcn. Sie Änödjeldfjen jwifdjen bem Äiemen*

bogen tragen anftatt ber ^ätjndjen eine boppette Äeitjc fteifet SBorften, weldje bie Munbfjöfjle

fdjlicfjen wie ein Sieb; bie bünnen Sdjlunbtnodfjen finb ebenfalls mit Sorften befe^t, bie oberen

bilben mit ihrem Hinteren Staube eine nach hinten gerichtete itlappc. Sie innere £>aut beS SdjlunbeS

ift Wetdj unb mit feinen Söarjen bebedt, bie Speiferöb^te anfänglid) glatt, fobann mit weisen

gäben, weldje fid) wiebet jettb,eilen, bidjt befefct, bei «Dlagen bem cineö Sögels äfmüd), ber 3)arm=

fd)laudj eng unb lang.

ßrft burd) Guoicrä eingerjenbe llnterjudiungen würben bie berfd)iebcnen 5lrten ber *öleer=

äfc^en feftgeftellt. Sie Mltcn, weldje fie feljr woljl tonnten, begriffen unter bem Wanten Wugil
alle int SJlittelmeere bortommenben 5lrten. 3lu« ben auf und gefommenen Sdjrtften ber ©riedjen

unb 9tönter getjt b^erbor, bafj un|ere gijdje fdjon in alter Seit gefdjätft unb beö^alb aud) forgiältig

beobachtet würben, ©ine unb bie anberc Säbel lauft freilief) mit unter. So berichtet ipiiutusf,

bafj bie SJtceväfdjen, wie e$ wirflidj ber 5all, wä^renb ber Saidjjeit in jar)lrcid)en ©cfellfd)aftcn

äufammmenlcben unb fid) ben Äüften näljcrn; babei gefdjieljt es, ba& bie Selfine auf fte jagen.

6inmal nun hätten gcbadjte Sifdjfäuger, Weldje ebenfalls auf sJJlugilS gejagt, einen weiten JtreU

gefdjlcffen unb ben gifdjern ®elcgenb,eit ju rcid)lidjem gange gegeben. Santbar für bie fteunblid)e

Mithülfe, hätten bie gifdjer einen Xf)cil if>ter Scute an bie Selfine abgeliefert; biefe aber feien
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bamit nid)t jufricbeu geiocfen, fonbcrn am folgenbcn Jage Wicbcrgcfommeu, um mcfjt ju forbem.

Site Sad)e erflärt fid), wenn mau weifj, bafj bie Selftne aflerbingä gemeinfd)aftlid) jagen unb

babet audj ftlufimünbungeu truppweife umgeben, alfo ben ftifctjern recht leicht 3U reichlichem Sauge

berljolfcn haben fönnen. Söotlfommen begtünbet ift and) bie Angabe bet Gilten, ba§ bie
v
i)teeräfd)en

bie Singet mciben unb burd) gewaltige Sprünge aud ben ©arnen ftd) befreien, fetjr crtlärlich bie

Meinung, bafj fte fid) nur bon Sdjleim unb Söaffer ernähren.

Goud) b,at neucrcingä unfcre 3rifdje unb inSbefonberc bie flJiecrafdje genau beobachtet unb

eine treffliche Sd)ilberit!ta ü)rer Sitten intb ©ewoljnhetten fowie ber Wrt unb 9Bctfe it)rcd gange*

gegeben. 3)iefeStrt, welche bon ben britifd)eit 3rifd)ent örauäfche genannt wirb, fommt maffen«

tjaft an ben flüften GornWall« unb £eöonfhircä oor, ift auch fonft alterorten an ber .(lüfte GJrofj«

Vt I < r d f dl t (tfaiil ctpito). «* Mäht «t 0 £f

.

britannienä unb 3rlanb« gefangen worben. „Wcmale", erjätjtt Goudj, „entfernt er ftd) weit bom

Öanbe, gefällt ftd) btelmefjr in feidjtem Söaffer, namentlich bei warmem unb fd)öncm äöetter, ju

welcter 3<it man it)n nat)e am Stranbe umljcrftreifcn ficht ober bie ton ihm in bem weichen

©runbe beim 2)urd)fd)nattern beSfelben hetborgebrachten ©rübchen bemcrft. 3n ben Sflfiffen fteigt

er juweiten ju Serge, lehrt jebod) mit ber <5b6e immer Wieber inS 5Jcecr jurflcf." CEareW, ber

@efd)id)tfdjreiber bon GornWall, befafj einen mit faltigem Söaffcr angefüllten leid), in Welchem

foldtjc örifdjc gehalten Würben. %a fie jeben 9lbenb an einer unb berfelben Stelle gefüttert würben,

gewöhnten fte ftd) fo an biefe unb ihren Pfleger, bafj ein beftimmteä .fllappern genügenb war, fie

tjetbeijurufen. 3hr SJerftanb geht auch au« ber 33ad)famfeit unb 0eWanbtb,eit hcrüor, mit Welcher

fte fid) Gefahren ju entziehen Wiffen. Sobalb fte ftch in einem ©runbnetye eingefchtoffen fer)en,

beeilen fte fid), fo fdjnett Wie möglich aurücfjufehren, unb fpringen bann gt wohnlich über ben oberen

JRanb ber Wcfee hinweg; unb Wenn einer ber ©cfcttfdjaft einen 2öeg fanb, folgen tl)m bie übrigen

ttnberjüglid) nach- 3)iefe3 Sluffrfjnetlcn ift ihnen angeboren; felbft 3unge bon unbebeutenber GJröfjc

werfen ftd) über bie 9lttyt. Goud) felbft war 3cu8e »
oa 6 f ine 9Reeräfd)e bon etwa jwei Zentimeter

ßänge »ieberholt über bie faft brei Zentimeter über ba3 SBaffer emporragenbc GJcfäfjmanb fprang.

®ar nid)t feiten fd;wimmen bie sJ)teeräfchen in einen mit ber See jufammenhaitgcnbeii großen

leid) ber Äüfte GornmalB, unb wenn bie größeren üon ihnen erft einmal ben 2Seg gefunben haben,

halten fte benfelben regelmäßig ein; fobalb aber bie Jlut jurüdtritt unb bie Schleufen gcfchloffen

werben, überfomtut fte augenblidlid) baä (3efüf)l bon ©efangeitfchaft unb gurdjt. Sann unterfud)en

fte ba3 Ufer nad) alten Seiten, Werben immer ängftlicher, üerfud)en aud) wohl, übet ben Satniii fid)
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hinwegaufcbneflen, unb geb>n hierbei oft genug juörunbe. »ehnlici} geberben fte fieb, in einem Weiten

9lefce, nacbbem jwei ob« btei bon ib>en glficflich eniwifdjt finb, ben anbeten aber bie gludjt t>et»

Wet)rt Würbe; fie betätigen bann gleichfam jebe Wafd)e, jebe Uralte beS SlefceS, toeld^e unten auf

beut ©runbe Hegt, get)en enblidt) fo weit tt»ie möglich jurfitf uub berfudjen, gleichfam bezweifelt,

bie Wafdt)en ju burcrjbringen, wobei fte fleh in bei Siegel boUfiänbig brrwideln.

Söetche unb fettige ©toffe bilben it)re beboqugte Wartung, tnSbefonbere foldje, welche bereit!

in SerWefung begriffen ftnb. 3b> Sippen fdjeinen einen fet)r feinen laftftnn $u befifoen; benn bie

nteifte Nahrung holen fie fld^ auS beut ©runbe heraus, ßoueb, meint, bog fie bie einzigen Öifd)«

feien, roeldtje regelmäßig tobte, abgeworbene Spiere jur ©peif : mahlen unb auSnahmSWeif; nur ben

gemeinen ©anbwurm berfchlingen. 8n ber Dingel fangen fte ftdj feiten, weil fte ben Äßber nicht

gleich berfClingen, fonbem erft forgfättig betaften, oft wieber bon fid) freien, unb ü>r bebeutenbeS

©ewidjt unb bie SHnfhengungen, ftd) loS ju machen, fte außerbera oft befreien, wenn ftd) bie ©ptfce

ber Singe! uürltidj in it)rem Waule befefUgt. 9lm leidjtefren nod) fängt man fie, wenn man bie

3ngel mit Orifd)eingeWeiben ober in Örleifdjbrülje abgeloteten .ftofjlblattern föbert. 3n ben Hüffen

beigen fte übrigens aud) nadt) ber fünfUidjen Ofliege, felbfl nadt) ber großen, welche man jum ßactjS»

fange anwenbet; fte erforbern aber nach bem Anbeißen alle Sorgfalt beS SlnglerS. 3n Italien

fängt man fte nod) jefot wie au 3«ten ber alten 9tdmer in ben am Wcere liegenben deichen, in«»

befonbere wät)renb ber JEBintermonate. »ud) bie Xeictje an ben tffiflen bon ßangueboc ftnb tt)ret=

wegen berühmt. 3n bie ©aronne, Coire, ©eine, ben JR^öne unb bie ©omme fleigen fte oft in fo

namhafter Stenge empor, baß ber Orlufj mit it)nen bcbeclt crfd)eint unb bie Sifdjer taum bie bon

ihnen befdjwerten 9tefce aufgehen lönnen; foldt)er Ueberfhiß wüt)rt jeborit) ftetS nur jwri bis brei

Sage. S)ie SRefce, welche man antoenbet, ftnb in eine Wenge einzelner ©äcle geseilt unb außerbem

mit SBänben bfrfet)en, welche bie Oberfläche beS SÖafferS überragen. ©eigentlich wenbet man auch,

eine Seudt)te an, um fte hfranjuloden, ba {Jfeuerfc^immer fte Ijerbetjieljt. SaS §rteifch wirb feiner

3artfjeit, Orettigfeit unb ©chmadgaftigfeit falber überall rjod) gefchätyt unb frtfd) ober eingefallen

genoffen. äußerbem fammelt man bie Gterflöde, preßt unb faljt fte unb bereitet auS ihnen eine,

jumal in ber $rcwence, fet)r beliebte ©petfe.

<& unterliegt leinem 3wetfel, baß eS ber 0efd)led)t8trieb ift, melier bie Wferäfcb>n ju fo jab>

teilen Waffen febart unb bewegt, giüffe ober WeeteSbud)ten aufjufucr)en. 3m Wittelmeere laid&en

fte im Sfrüb,fomraer, an ben englifdjen Ahlften gewöb^nlicb^ erft im 3ult. 3unge bon jWei Zentimeter

Sänge fte^t man ^ier im ftuguft meift in ungeheueren ©cb^toäritien, an ben ^(ußmünbungen ober

in ben Hüffen felbft, fo weit bie glut in i^nen reicht; aber aud^ fte lehren mit ber Cbbe nacb^ bem

Weere jurüdf. aoudE) meint, baß ber JEßedjfel jwifd^en faljigem unb frifcb>m Söaffer i^rer ©e unb*

b,eit 3ttträglicb fein müffe, unb WiE biefeJöel/auptung burcb,5Beoba^tungen an gefangenen brgrünbeu

Slnberfeit« wiffen Wir Übrigend, baß ftdj biefer löfllidje ftifdj aud^ in ©üßwaffer feb,r Wol|l befinben

taitn. Hin gewiffer 2lrnoutb fe^te eine Wenge junger Weeräfc^en bon etwa Ofingerlänge in einen

©Üßwafferteiet) bon etwa brei Äcfer Obetfläd^e unb fing nadj wenigen 3a^en erwa^fene bon jwei

Kilogramm ©ewieb^t, welche größer unb wohlbeleibter, auä) etwas anberS gffärbt Waren als bie

aus ber ©ee erbeuteten. 2>iefer Serfucb berbient bie aUgemeinfte 33ea(r)tung f namentlicb; in

S5eutfdjlanb, wo ein fo föftlidjer unb wenig begel|renber ©eefifcf» als eine w«rtb>olle (hroerbung

angefeb^en Werben müßte.

Wit ben 8abtorintf}ftfcb>n bereinigen mehrere 9laturforfeb;er einige ebenfalls in Oftinbien

beimife^e DrbnungSberwanbte, Welche mit jenen bie 3cUen in ben ®d§lunbtnod§en gemein haben,

ftd§ aber burdj ©eftalt, Arloffenbilbung unb 93efdhuppung fo wefentlich unterfcheiben, baß eS

geratf/ener erfdjeint, fidt) benjenigen gifchfunbigen anjufchließen, weldtje in ihnen bie SBertreter einer

befonberen Familie feljen.
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S)ie 99 la t terf if dje (Ophiocephalidae), bon benen man etwa fünfunbjroanaig Slrten unter»

Rieben bat, boben einen jiemltdj langen, Ijinten menig aufamntengcbtüdten, born faft runbm

ßeib, einen breiten unb platten, oben mit ©djilbern befleibeten Stop], hwit borgerüdte Slugen, tief

gehaltenes 2Raul, bürftenförmige Säfynt in ben Äiefern unb am ©aumen nebft einigen ftärferen

(frfjäbnen, befdjuppte Äiemenbedel ohne 3ahne unb 2>ornen, fünf Straelen in ben Siemen unb

Stoffen, reelle fidt) bon benen aller ßrbnungSbertoanbten baburd) untertreiben, bajj fte gar leine

6tadb,etprab,Ien beftfeen. S5ie 9tüdcnflofJe erftredt fidEj faft über bie ganje ßänge beS ÄörperS, bie

Slfterfloffe ift ebenfalls fetjr lang, bie ©cfjtDanjfloffc jugerunbet; 23ruft» unb iBaudjfloffen finb

regelrecht gebilbet. 25te i^aud^üljle berlängert fid) faft bis an baS ©djroanjenbe; ber Klagen ift

etn ftumpfer ©ad; am Pförtner beftnben ftd) jiuei jiemlid) lange SBlinbbärme.

fl»lt|d)rl (Oi.hi«*ph.ln» rtri.tu»). ',<, natart. «t»&f.

2)ie für unS toidjtigfte Sippe ber artenarmen gamilie, beren flJterlmale im borftebenben

ebenfalls angegeben mürben, ift bie ber ©djlangentöpf e (Ophiocephalus). 3U iljr jäblen bie»

jenigen Strien, über beren fiebensmeife mir menigftenS einigermaßen unterrichtet finb. 2>er ©cblan»

genfopf ober SBaral ber kubier (Ophiocephalus punetatus, latus, indicus unb Kar>

rouvei), ein auf bem Seftlanbe unb ben benachbarten 3nfeln, inSbefonbere auf ßetjlon, borlom»

menber 23lätterfifd), erreicht eine Sänge bon fünfzig bis fiebjig Zentimeter unb ift auf ber

Oberfeite grünlich», unten roeifjgrau gefärbt unb mit bunfleren, fd)tcf bon oben unb born nach

hinten unb unten berlaufenben Ouerbänbern gezeichnet SDte Ütüdenfloffe toirb gemöbnlid) bon

breifctg, bie SIfterfloffe bon jtoanjig, bie 23ruftfIoffe bon fechjebn, bie SJaudjfloffe bon fedjS, bie

©chroanzfloffe bon jmölf ©trollen gefpannt; jebodj idjeint bie 9lnjar)l ber ©trauten zu fcbroanlen.

<Hne jmeite «rt, ber fleitldjel (Ophiocephalus striata a, Wrahl unb Ohena),

übertrifft ben Söcrwanbtcn an @röfje unb unterfdjeibet fid) bureb bie beträchtlichere, bis fünfunb*

bierjig unb bezüglich fedjSunbzroanzig anfteigenbe Slnjaljl ber ©trabten in ber 9tüden- unb Alfter»

floffe. ©eine ßftnge beträgt einen 3)teter unb barüber. 3)ie garbung ber Oberfeite ift ein büftereS

örünlicbgrau, bie ber unteren ein gelbliches SBeifj; bie 3eidjnung beftebt ebenfalls auS ununter»

brodjenen ©treifen, toeldje aud) auf ben Öfloffen als fünfte unb Siede ftd) fortfejjen. S)aS 35er»

breitungSgebiet fcheint nod) grö|er ju fein als baS beS SJertuanbten, ba man itjn in Jtoromanbel,

Bengalen, $egu unb GelebeS, hier nod) icd)*l)iinbert ÜDieter über bem SReere, gefunben hat.

3n ber 3« lt^if * oer aftatifdhert @efeHfd)aft bon ©engalen erfd)ien im 3abrc 1839 bon einem

Augenzeugen bie iBefchreibung eines OrifdjeS, toeldjer bon ben Eingeborenen SButanS im äujjerjlen
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Stibweften beS #imataha ©oratfdjung, bon bcn bortigen Europäern (SJrunbfifd) genannt

wirb. 9cadt) Angabe bei JButanefen fotl biefer gifd) nidt)t in Srlüfffn, fonbern auf bottfommen

trodenen !ß(ä^en, in bei Glitte graf"tger Sidii. te, juweilen jWet unb met)r englifdtje Weiten bom

SBaffer entfernt, gefunben werben. £ier fudjen bie eingeborenen nach ^ö^tungen int SBobcn,

beginnen, wenn fte fold)e gefunben, ju graben unb fahren bamit fort, bis fte auf Söaffer unb 6alb

barauf auf ben 99oratjd)ung, unb jwar in ber Siegel auf ein 5ßärdjen biefeS 3rtf<h?3> gelangen.

3iel)t man ben gefangenen auS cer #öl}te b>rbor,unb wirft man ib> auf ben ©oben, fo bewegt er

ftd) fdjlängelnb mit mertwürbiger ©cfjncttigfeit.

Einige Safjre fpätcr berichtigte ßampbelt biefe Angabe infolge eigener Unterfudjung. 9iadt)

bem SBefuube biefeS Beobachters bewohnt ber ©oratfdjung atlerbingS £öb,ten, aber nur fotdtje,

meldte in bieUfcrWanb eineS langfam fliejjenbenStromes oberSeeS eingegraben Würben, gewöhnlich

fo, bafj ber (Eingang mehrere Zentimeter unter ber Oberfläche beS SBafferS liegt, ber gifet) atfo int

Stanbe tft, bon feiner $öljle auS offne weiteres baS SSaffer ju erreichen. 3m übrigen beftätigt

(Sampbell, tajj man gewöhnlich jwei biefer 5 ifdje jufammcnftnbet, unb jtoar jufautmengcringclt

Wie Sdjlangen. Sie $ot)len fotten Übrigend nidt)t bon bem 33oratfd)ung felbft ^etrü^ren, fonbern

bon getoiffen Sanbfrabben ausgegraben unb bon jenem in $efify genommen worben fein.

3lHer SBkhrfdjeinlidjleit nad) ift ber SJoratfdjung ein Sdjtangenfopf; auf einen foldtjen nur

baffen bie Angaben. Unb nicht unbentbar etfdjcint ber Bericht ber Butanefen, bajj ftd) itjr

Boratfcfjmtg audj fern bom SBaffcr in -gelungen fincet; bentt man t)at bie Sdjlangenföpfc mehr

als einmal auf trodenem ßanbe beobachtet, ben ©drangen gleich bon einem ©ewäffer jum anberen

friedjenb. 3Rögtid)erweife Waren jene tredenen Stellen währenb ber SRegenjeit überfd)Wemmt, unb

bem Boratfdjung blieb nidjtS übrig, als in ben «gelungen, toclcrje früher in baS SSaffer auS»

gemünbet traben fönnen, ben eintritt ber neuen töegenjeit abzuwarten; jebenfaltS ifl er bollfommen

befähigt, lange 3eit auf trodenem ßanbe aushalten. SaS Botf
, welches itm auf feinen Söan*

berungen antrifft, glaubt, er fei bom Gimmel gefallen, unb bie inbtfchen ©aufler laffen it)n auf

bem ©oben umtjerfriechen, um ben Stäbtern einen wunberbarfn Anblid ju berfdjaffen. Saut

Buctjanan überfteigt feine ßcbenSjähigfeit alle Begriffe. Qt friedet noch umher, nact)bem man it)m

bie SingeWeibe auSgeriffen hat; cinjetne Stüde bewegen ftd) h^be ©tunben lang. 9luf ben Warften,

Wo er feines Weißen, wenn aud) nicht befonberS fd)madf)aften, fo bod) leicht berbaulichen 3fleifdt)eS

halber jum Berfaufe auSgeftedt Wirb, fdjneiben bie Oänblcr bem flauflufttgen ein Stfid beS ßeibeS

ab, unb bie Käufer bedangen, bajj ber &ifdt), bon Welchem fte 5rlftf<h entnehmen Wollen, ftd) nodt)

bewege; benn ber (e^te, boKftfinbig abgeftorbene 9teft ftnbet feine Abnehmer mehr. Sie @urobäer

berfdt)mähen ein (Scricht ©chlangenföpfe, weil fte ftd> mit bem 3Mf<h e (^ti SfifcheS, welcher in fo

auffaUenber Söeife an Schlangen erinnert, nidt)t befreunben j\u fönnen glauben.

2>en Kang einer Familie fpridt)t (Sünther aud) bcn Sanbfifchen (Ccpolidac) ju,

obgleich man faum jeljn Birten ber einzigen Sippe (Cepola) biefer öruppe fennt. Scr ßeib ift,

Wie ber 9iame befagt, banbartig geftaltet, fehr lang unb feitlich ungemein jufammengebrüdt, ber

Äopf berhältniSmä§ig Hein, aber fehr großäugig, bie 3d)nauje born abgeftumpft, baS fdjief geftellte

s2Jlaul weit nnb innen mit jiemlid) langen, bünnen unb fpi^igen 3ähnen bewehrt, welche in jebem

Äiefer eine etwas fperrige 3leihe bilben, bie ftiemenöffnung weit, bie SBefleibung auS fleinen, ganj«

ranbigen Schuppen jufammengefe^t. Sie auffallenb lange, buret) biele Weiche Strahlen geftüfctc

SRüdenfloffe berläuft bom 9iüden, bie nid)t biel füvjere Slfterfloffc bom ©audt)e bis jur langen

Schwanjfloffe; bie 33aud)Poffen ftnb bruftftänbig.

*Jlm beften befannt ift uns ber ©anbfifdt), bicdcpola ber Italiener (Cepola rubescons,

taeuia, serpentiformis unb longicauda), ein gifet) bon r)öd)ftenS fünfzig Gentimeter ßänge unb
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burd)fid)tig votier, an ben Seiten ins Safrangelbe unb SRöthlidjafchgraue fibergeljenber Färbung.

Sieben» bis ncununbfechjig Straelen, unter benen nur bie brei erften ftärfer unb ftachelartig ftnb,

flüfoen bie gelbe, beilcfjenfarbig geranbete Müden*, fedjjig bie graulidjgelbe Alfter«, adjtjefm bie

Sruft*, frcf)d, bon benen eine jum Stachel umgeroanbelt, bie Saudis elf bie Scrjroanjfloffe.

3m 9JtitteImeete toie an ben ßüften besf 3ltlantifd)en SSeltmeereä, nad) Horben Inn bid ju ben

britiicfjcn ©eroaffern roirb ber SBanbfrfcr) 311 jeber 3al}re3jcit unb nid)t feiten in jiemlidjer Stenge

gefangen; gleidjroohl ftnb mir über feine öebenäroeife äufjerft mangelhaft unterrichtet. Gr fod beftänbig

Vnlaugcr lL«-padoga<tcr bimkeulati»). 91amrl, QbtC$t.

unter ben Seeaalen leben, .ttruftentfnere unb Seerofen treffen unb im grütjjatjre au ber flftfte laidjen.

Ungeachtet feinet wenig fd)marftmf'en gleifdjeS mürbe man ben abfonbetlidjen gifd) boch bielleidjt

jur Speife berroenben, toare er nidjt fo bünn, bafj ti ftd) nidjt ber Dlür)e berlob,nt, itjn jujuberciten.

3u ben Sdjeibcnbaudjen jäfjltc man früher alle Sifdje, meldje auf ber linterfeite eine Saug-

fdjeibe befi^en; Günther unb anbere jviidjfnnbige errannten jebodj, baß bie Saugfdjeibe nicht bei

allen 5ifd)en, roeldje fie befifoen, in gleicher Söcife gebaut ift, unb trennten bafjer bon jenen bie

Sdjilbf ifdje (Gobiesocidac), um fie in einer befonberen Samilie ju bereinigen. S5ie Saugfeheibe

biefer oriidjo, bon benen etroa jmanjig Birten befcfjrieben mürben, t)at jmar äufjerlid) 9lermlid)feit

mit ber jener Birten, unterfdjeibet ftd) aber in roefcntlidjen ^Beziehungen bon ib,r Söahrcnb bei ben

Sdjeibenbäudjen bie 33aud)flofTcn ben mittleren I (jcil ber Saugfdjeibe auömadjcn, flehen gebachte

Raffen bei ben Scr)ilbfifd)cn fo tbeit aui einanber, baß fie nur einen JljcÜ beä äußeren Umfanget

bilben fönnen, unb bie Scheibe ertoeift ftd) bei näherer SJctracfjtung nie- eine fnorbclige SBudjcrung

ber JHabcnbcine. v
Jlbgcfet)en fnerbon, jeidmet fie fidj aud) burd) it)re ©röjje au«; benn fie nimmt

ein drittel ber ©cfammtlänge ber ftifdje fei oft ein. Sie ift faft runb. etroaä länger ali breit

nämlid), unb itjr äußerer Umfang burd) eine tiefe, hinter ben 5Baud)floffen beginnenbe jBudjt in

einen borberen unb hinteren It)» 1 jerfätlt. 35er hintere Xtyil roirb gebilbet burdj bier Strahlen

Bit t)tn. I Kialolicn. 2. «uflap. VIIL 11
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unb bie bajtotfdjen liegenbe $aut bet 33aud)floffe fonrie einen breiten <£>autfaum, toeld;cr jjeberfeitd

einen berlümmerten Söaudjfloffenftraht enthält, ber borbere Xtyil burdj eine breite, mit bcm

Stabenbeine jufammenbängenbe, hinter ber ©ruftflojfe ^erbortretenbe, betoeglidje platte, ber

mittlere enbltd) burdj muäfelreidje £aut, bie ganje Scheibe überlleibet mit bitfer, btelfad) jertheilter

Oberhaut. Wußer biefcm hncljtigften 3Herlmale fennjeidwcn ftd) bie Sdjilbfifdje burd) geftrcdten,

hinten jufammengebrüdten, nocften Setb, legeiförmige ober feitlidj jufammengepreßte Qfynt unb

eine einzige auf bem Scbtoanjthrile fleljenbe, »etdjftrahtige 9türfenfloffe.

Sie meifteu Scbilbftfdje bebölfern bie «Dccere be8 gemäßigten ©ürtel« beibcr ^albtugeln, unb

nur stoei ber bi« jefet befanden «rten treten aud) in bem beißen ©ürtel auf. 3n ihrer SebenStoeifc

ähneln ftc ben Sd)eibenbäud)en.

Sßet bcn Sdfjilbbäumen (Lopadogaster) ift ber ßopf groß unb niebergcbrüdt, boB Staut

borftredbar. Sie »ejahnung befielt aui #edjelaähnen im 3n>ifd)en. unb Dberttefer. 3n ber

flieinenljaut finben ftd) bter ober fünf Äiemenljautftratjlen.

eine ber befannteren Birten, ber Stnfauger (Lepadognster bimaculatus, ocellatus,

reticulatus, maculatus, punctatus, lincatus, Mirbeli unb Desfontainii, Cyelopterus unb

Gobiesox bimaculatus), ift fdjön farminrott), nad) ber Unterfeite ju fleifdjfarben, an>ifd>en ben

klugen Udjt, auf bem ttörigen Seibe unregelmäßig bunfel gefledt. Sie 9tüdenfloffe enthält fed)3,

bie 93ruftfloffe neunzehn, bie Slfterfloffe fed)8, bie Sdjtüanjfloffe jebn ©trauten. Sie Säuge beträgt

etwa ad)t Gentimeter.

Sie Scbilbbäuche befunben biefetbe Srägbeit Um bie ßumppfdje, jtehen jebod) feistere« Söffet

bem tieferen bor ober fdjeinen fid) ba am liebften aufzuhalten, wo bie ßbbe auf weithin ben Stranb

troden legt, obgleich fie toätyrenb berfelben ftunbenlang außerhalb beä Söaffcrä bertoeilen muffen.

Sie befdjriebene 9lrt bebölfert in <3emetnfd)aft mit einem 3Bertt>anbten bie englifdje Äüfte unb

anbere Xtyilt ber 9torbfee, wählt fid) ebenfalls felfigen Örunb, faugt ftd) t)icr auf Steinen ober

alten 9ttufdjelfd)alen feft unb lueid)t au« biefer ßage nur, um eine Beute p ergreifen ober bor

einem «Segner fidj ju fiebern. 3h" Nahrung befielt in Heilten Jtruftcrn unb ähnlichen SReertbteren,

aud) roocjt in Keinen Öifdjen. Sie ftortpflanjungäjeit fällt in ben 'JJlärj; bie (Sier toerben auf ben

gewöhnlichen SRuljeplä&cn, jutoeilen aud) im inneren bon UJtufcrjeln, abgelegt.

Sie geringe öröße ber Sd)tlb&äucbe unb bie Sdjnrierigfeit, fie ju erbeuten, lolmt ben Qrang

nidjt. Sodj gefallen ftdt> bie Srifebcr, fie roegjunehmen, tocil fie ftd) an ihnen beluftigen; benn bie

Sd)eibenbäudje fefeen ftcb, augenblidltdj an jeben feften ©egenftanb toieber an, felbft an bie .§anb

beä gängerS; ja, biefcö SJernjadjfcn mit bem Gfrunbe gebt fo roeit, baß ti itjre (Sefangenbattung

erfdjtoert. 9iad) 9)tontagu'8 ^Beobachtung blieben einzelne biefer Sfifche bom erften 5lugenblide

i^rer ©efangenfd)aft Vii ju irjrem Jobe auf berfelben ©teile haften, ohne fidt> ^u regen, behielten

fogar nad) bem lobe nod) ihlc Stellung bei. 9Jerfud)te man ben ginger unter fie ju fd)ieben, fo Heb-

ten fie fofort auf biefem feft unb ließen ftd) au8 bem Söaffer nehmen, ohne ihre Sage ju berönbern.

©nige Stadjetfloffer unterfdjeiben ftd) bon allen übrigen burd) bie bcträdjtlidje Verlängerung

ber 3roifchenliefer unb ©aumenfnod)en, moburd) eine lange, fdjmale Söhre gebilbet mirb, an beren

borberem ßnbe ber fleine «Dtunb ftd) befinbet. Wan hat bie betreffenben Wrten früher in einer

ftatmlie bereinigt, gegenmärtig aber in bereu jtoei getrennt, eine, gefennjeidjnet burch lang

geftredten, feitlid) ftarf jufammengebrüdten Sumbf unb bie aud banjerartigen ©d)ilbern ober

beutlid)en Schuppen befietjenbe 58efleibung berfelben, unb eine jtoeite, meldje ftch baburd) unter-

fdjeibet, baß ber 2eib aalartig geftredt unb gerunbet ift unb bie «ebetfung entmeber aud großen

ober feljr fleinen, unftebtbaren, bcm bloßen sJluge nid)t toahmehmbaren Sdjuppen befteht. 5lußer

ber Munbröljrc fmb bie toeit hinten ftehenben ©aud). unb JRüdenflojfen beicen ©ruppen gemeinfam.
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2!ie erftete ©ruppe ober Familie Bilben bie Sdjnepfenf tfdje (Centriscidac), furj», Iwdj«

unb bünnlcibige 3ifcf)e mit jtofi rucit nach lauten fifcenben unb bon wenigen Strafen gespannten

Siürfenfloffen, beren erftet Sttal)l ju einem ftarl gejaljnelten, beweglichen, auf bem Schulterfnochen

etngefenftenStadjel utngebilbet erfdjeint, abgerunbeterSdjwanjfXoffcunb IleinfchuppigerSBefleibung,

Wcldje nur in bet Sdjuttergegcnb Wegen einiger tjier fteljenben, breiten, gejätjnelten 6tf)ilber abweicht.

Vertreter biefer Familie Welche nur fed)3 bd anttte Urteil jätjlt, unb ber gleichnamigen Sippe

ift bie Seefchnepfe (Contriscus scolopax, Solenostomus scolopax, Silurus unb Ma-

crorhampho9as cornutas), ein nieblicrjed, oben btafjrotheä, an Seiten unb Saud) ftlberfarbigcS

Stfchefjen Pon funfjefm Zentimeter Sänge, beffen erfte SRürfenflofje Pon brei ober bier Stadjetftrahlen

gefpannt Wirb, Wäffrenb man in ber jweiten aWölf, in ber Sßruftfloffe fubjehn, in ber Saudjfloffe

»ier, in ber 2lfterfloffe achtjelm, in bet Sdjwanjflojfe fed)jer}n weitere Straeten ja^It.

Sie Seefdjnepfe bewohnt baä 9)tittelmeet unb fdjeint hier geeigneten Drteü teineSwegä fetten

aufzutreten. 3hTe ßebenäweife ift jur 3«'* nod) wenig erforfdjt, obgleich fie bereits 9ionbeIct

belannt war. Wifio, Welcher bad befte über bie gifdje beS flttittelmeere« berichtet hat, fagt, baft üc

fchtammigen 33oben unb mägig tiefes Söaffcr beborjuge unb im fjrühlinge laiche. Sie jungen ficht

man nahe ber Äüfte, im $erbfte juweilen in Schwärmen, ftet« in ber 9tähe ber Ocrtlidjfeit, auf

Welcher fte erbrütet würben, Weil fie nicht Wanbem. Ueber bie Nahrung macht 91 if fo feine Angabe;

boch nimmt man an, bafj baä Kjterdjcu allerlei Heine Utufdjcln unb anberc Söcidjthiere, uiclleietjt

auch gifchlaich unb bergleidjen jwifdjen ben Seetangen herborhole. 3h* 5fc»fd) f°H, tt»c ©e|ner
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toeijj, „ein gut öefafft unb (Seblüt gebären, otjn Arbeit berbäutoet hjerben bnb gefunb fein"; iljrer

Jlleinljeit falber bringt man fie jeboe^ feiten auf ben £ifd), pflegt bie, roeldic man fängt, bielmet)r,

mie 311 0 efjnerä 3«ten, fo nodj heutigen XageS „ju börren bub ju behalten, toie anbre 2lbcntt)eur".

ÜBei ben <Pfcifcnfifdjen (Fistulariidae), ber jrociten, fünf befannte ?lrtcn gatjlenben

Sfomilie, ift nur eine einjige furje, roeit nadj hinten ftet)eube SRüdenfloffe borljanben unb ber

©djtnanj in eigentümlicher Söeife öertangert; jtoifdjen ben beiben Sappen ber Stoffen ftet)t ein

tabat»p(flff (FMuUri* Ubicrtrit). Vt ncilürl. Wüßt.

langer, borftenart ige r gaben, roeldjer bei einzelnen
sJhten ber Scibeälängc gleidjfommt; bie 3)hmb»

röfjre ift fet)r lang; 3h3Mdjenficfcrfnod)cn unb Untcrfinnlabc ftnb mit fleincn 3ä§nen betoaffnet;

bie £aut erfdjeint ber unfidjtbaren Sduippcn tjalber glatt.

S5ie Sabal $ pfeif e (Fistularia tabaccaria unb Pctimba, Flagellaria fistulari9,

Aulostoma Marcgravii), ber befanntefte Vertreter biefer Familie unb einer ©ippe, fann eine

Sange öon meb,r al3 einem steter erreichen, rooöon frcilid) bie Hälfte auf ben Sdjmanjfaben

gerechnet merben mufj. Sie Oberfeite ift auf braunem (Brunbe mit brei SReitjen blauer Siede

befcfyt; bie Unterfeite fiet)t ftlbermeifj auä. 3)ie furje töüdenfloffe roirb gefpannt öon bierjef)n, bie

SSruftfloffe öon funf,jet)n, bie 3?aud)floffe öon fedjg, bie Slftcrfloffe öon breije^n, bie Sdjloanjfloffc

öon funfjelm Straelen.

2>ie Sippe ber ^feifenftfefje öerbrettet fidt) über bic innerhalb beä tjeifcen ©ürtclä liegeuben

Stjeile beS 2ltlantifdjcn toie bc$ 3nbifd)en SBeltmceree; bie labatSpfeife bclüoljnt bie amerifanifdieu

Äüftenftreden beiber flJteere. 3*)" StbenSmeife ift mir unbrfannt. 3n iljrem Wagen fanb (Som«

merfon Heine ftifäc, anbere 3?eobad)ter järjlcn aU Seilte audj öerfdjiebene Wrebfe auf.
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$te ©djlniibficfcr (Pharyngognathi).

Uine berbttltniämäßig geringe ftnjabl bon Srifd^en unterfdjeibet fidj bon allen übrigen baburd),

baß ifjre unteren ©cblunbtnodjen ju einem einigen unpaaren Äno^enflürfe berWad/fen ober

wenigftenS burrf) eine fefle «Rab,t bereinigt finb. ßubier bilbete au« ben r>iert)eT gehörigen 2lrten

eine Samilie; 3ot)anne8 3Rütler erb,ob biefe ju einer befonberen Orbnung, welche nadj feiner

ftnfrfjauung bie meiften SJtitglteber ber gamilie unb außer üjnen nodj onbere burdj baäfelbe

£auptmerfmal auSgeaeidjnete gifdje umfaßt. (Hn anbereä ber ®efammtf)eit gemeinfdfjaftlicbeä

Äennaeidjen ifl bie fletd gefdtjloffene ©cbmhnmblafe.

Unter ben wenigen Ofamilien, welche bie Orbnung.entbot, beWobnt eine bie glüffe; bie übrigen

leben im SJleere unb b^ier borjugSmeife auf ©teilen mit felftgem, bon ©eepflanaen überwadjfenem

@runbe, weil ftc t)tet il>re liebfte Wabrung, Heine Jtrebfe unb Utujdjeln, finben. Sie Familien treten

in ben beeren ber berfd&iebenfien Grbgürtel in großer anjat/l auf, beböltern jebodj bie ©emäffer

nieberer »reiten in befonber« satyteitfjer SJtenge unb flnb bemgemüß eigentlich als griffe be*

beißen unb gemäßigten ©urtels anaufet)m. ©ine t»oKdtüittfdt>aftlidt)e Sebeutung fjaben fie ni<bt,

obftfjon eS mehrere Slrten unter ib,nen gibt, beren {fletfdj gefdjftfct wirb, ftür un3 lann eä genügen,

wenn mir un8 mit einigen Slrten befannt marinen, welche in unferen 2Jleeren au £aufe ftnb.

Den Äern ber Orbnung, auf Welmen icfj mi<b befdjränfe, bilben bie Sippfifdje (Labridao),

burdfj ©e ftalt, Sefdjuppung unb Srarbenpracbt in bob^em @rabe au3geaeidt)nete liiere. Styct Öeflalt

unterftreibet ftd) wenig bon ber unferer 2rlußfifdje; bad Äteib befielt auä runben ©d)Uppen; bie

eine Stücfenfloffe wirb r)auptfät^licr) bon ©tadjelftralilen gefpannt, Welche jebodt) meift ein #aut»

läppten binter ftdf> baben; bie SBaudtfoffen flehen unter ben ©ruflfloffen; bie Äinnlaben b>ben

fleifringe Sippen; ba« ©ebiß befte^t aus flumpfen <Pflaftera&bnen ober Cuerplatten; ber öaumen

ift aabnto*. Gine einfache ©rfjmtmmblafe ift bor^anben. 2)er SRagen bat feinen 2Jlinbfa<f; audj

fct)Ien bie Slinbbärme.

3n faft bierbunbert Slrten über äffe SReere berbreitet, bebölfert biefe Sfamilie audj unfere

Äüflen, inäbefonbere bic beä EtittelmeereS unb ber Worbfee, ba wo ber ©runb felfig unb mit See«

pflanjen bewarfen ift. 3b" eigentliche Gntwicfelung aeigt fie jebodj innerbalb be« b«6«n uno »n

ben angrenaenben Xtjeilen ber beiben gemäßigten Härtel; benn fdjon unter unferen ^Bretten fommen

bert)ältni8mftßig wenige Sippftfdjc bor, unb jenfeit ber ^olarfretfe finb fie nod) nirgenbä beobarfjtct
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trjotben. Söie burd) tb,re ftatbenpTafy jeidjnen fic ftd) aud) burd) iljre 5Jtunterteit unb 9iegfamfett

au8, obgletdj pc toentg uirrtjetaujdjtoeifen, Pielmetjr in ben unterfeetfdjen SBälbern iljren Stanb ju

nehmen unb Pon einer Seemafferpftanje jur anbeten ju fd)nrimmen Pflegen, 3brem ©ebiffe

entfpredjenb treffen bie meiften Sitten PorjugSroeife 2Jtufd)eln, Welche fte mit ben betoegltijen Sippen

Pom ©runbe ober Pon ben^flanjen beä9Reete3 ablefen, unb beten Sdjalen fie mübeloä jertrümment;

bod) gibt e3 aud) ^Pflanjenfreffer unter iljnen, »oeld)e förmlidt) weiben, ofme Übrigend beäljalb tl)ie»

rtfdje Stoffe ju perfd)mäb,en. (Segen bie Saidjjeit Ijtn, hielte geroötjnttct) mit bem 5rüt)ltnge

ibrer ^eimat jufammenfättt, erhöht ftd) nict)t attein ihre ftarbenfdjönbeit, fonbern aud) itjre

gä^tgtcit, bie ftärbung jät)ling& ju Petänbern, in bemertenätoertljem 2ßaf}e. 3fjr ^rteifdj wirb

gering gefdjäfct, metl eS ungemein weidjUd) ift, gletdjmobl abet tjiet unb ba Pon ber ätmeten

SBePölfetung in SJlenge genoffen.

Unter ben Sippfifdjen im engeren Sinne (Labrinae), tnsbefonbere aber unter ben Wxt*

gtiebem ber gleichnamigen Sippe (Labrus), Perbient ber Streifenltppf ifd) (Labrus mixtus,

dispar, coeruleus, variegatus, formosus, lincatus, vittatus, larvatus, coquus, vetula,

carncus, trimaculatus unb cxolctus, Sparus formosus, Gramnistes variegatus) allgemeinere

39ead)tung, toeil er aucfj in ben norbifd)en beeren Portommt. <?r lennjeidmet fid) burd) bitfe,

fleijdjtge, boppelte Sippen, fegeiförmige Äieferjätjne, ftadjcl» ober aatjntofc, befdjuppte Sorber- unb

fliemenberfel unb fünf Straelen in ber Äiemenbaut fotoic inäbefonbere baburd), bafj «tänncben

unb 2Beibd)en fetjr uerfdjieben gefärbt ftnb. S)o8 9Jlännd)en ift auf braunrötf)lid)em örunbe

pradjtöott blau in bie Sänge geftreift, oft fo, bog biefe tJürbung jur Port)errfd)enben toirb, baS

9öcibd)en bagegeu auf lid)trotb,em ©tunbe am Hinteren Steile beS Würfen* mit brei buntlen

glerfen gejeidjnet. 3n ber SRürfenfloffe ftttben fid) ftebjeljn unb breijebn, in ber SJruftfloffe funfjebn,

in ber SBaudjfloffe ein unb fünf, in ber Slfterfloffe brei unb act)n, in ber Scb>anjfloffe elf unb

unb fedj« oben unb unten aufliegenbe Strafen. S)te Sange beträgt ettoa brei&ig Gentimeter,

fetten metjt, ba8 ©eroidjt ein Kilogramm unb baiüber.

SJom sMttellänbifd)cn SJteere an, mclrf)e§ als bie eigentliche $cimat beS Streifenlippfifd)e3

angefeljen mirb, Perbrettet er ftd) bur;b, baä 3ltlanttfrf)e Söeltmeer, nadj Horben bin bis ju ben

Äfiften ©rofjbritanntenS unb SiortocgcnS, tote bie übrigen Strien untetmeetifdje Reifen erwäl)lenb

unb tuet Porjug«tt>eife in Spalten unb Sädjcrn atoifdjeu größerem Scegrafe fid) auftjaltenb, ber

3at)tedjeit cntfpredjenb aber feinen Stanbort Petänbemb. SBä^tenb bed SommerS tritt er, nadj

60 ud), oft in tieine ©udjten ober ^>äfen ein unb treibt ftd) tjier jtt»ifd)en ben Steinen batt am
Stranbe umtjer; im ^>erbfte unb SBiuter hingegen jie^t er ftd) in mäßige liefen jurüd. Sin ben

britifdjen Äflften laid)t er im «Dlärj unb Slpril, im «tittelianbifcben ^Jteere hingegen, laut 91 if fo,

jmeimal im äa^re, toai mobl fo Piel bebeuten fott, ba§ bie Satcbjett bter niebt an einen befttmmten

atonal ftd) binbet. kleine flrcböarten bilben bie bePorjugte 9labrung; Stfdje unb Seegemürnt

werben ebenfalls angenommen. S)er Ofcug wenig Sdjroierigtciten, »eil alle Sippftfdje leidet an

bie Singet geben, toirb jebod) nirgenbd in großartigem Wafeftabe betrieben; benn baä 5^'fdj ftebt in

geringer Sldjtung unb bient ben gfifetjern geio^bnlid) nur als flöber jum 5an9e u>erttjPollerer Slrten.

Setner prad)tPoüen Färbung $albtx toirb ber Streifenlippfifd) gern in Öefangenfcbaft

gehalten, lögt fid) mit <Dtufd)elfleifd)e unb @in»firme erndl)ren, bauert aud) in jroedmä|ig ein-

gerichteten Seemaffetbfden red)t gut aud unb Pereinigt in fid) überhaupt für bie 0efangenb,ctItung

fo Pielc SJorjüge roie toenig anbete Seeftfdje. 3m fjofjcn ©rabe feffetnb mitb bie $cobad)tung

feine* ©ebatcnS mäfircnb bei SoripflanjungSaeit. „SBiemot baS ift", fagt unfer alter 5*eunb

©efjner, „ba& biefer 5«fd) eine fonbere anmut)tung Pnb begierb bat Piel Seiblin ju tjaben, fo fol

et bod) in fold)em ein groffet öpffetet fein." S)aS ift Pottfommen tidjtig: in Sadjen bei 9Hinne

jeigt fttb bet Sippftfdj allerbtngS ale „gtoffet Cöfferer". So frteblid) er fonft mit fetneSgletdjen lebt,

jo eiferfüd)tig unb raufluftig gebart er ftd) Por unb mäb,renb ber Said)jeit. Sttdjt ot)ne Äampf mit
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anberen 93ewetbcrn crtoitbt et fid) baä Stecht auf ftn SBeibdjen, geleitet biefcö fortan gettculid),

wofun e3 fid) audj wenben möge, unb leudjtct babei förmlich, auf in
v
}Jrad)t unb ©cbönbeit. §at

et jid) einmal bestimmt entfdjieben, fo bulbet et feinen 9lebcnbuf)ler meljr, fällt bielmefjr ingtimmig

übet jebeö nab/nbe SRänndjcn tjer unb ftteitet mit ifjm auf lob unb ßeben. 2lbet mafjtenb bic

Siebe ifm bctfd)önte, t>cvl;äfjlid)t ib,n bie Giferfudjt: angefiebtd eines (Meguer* wirb et am ganzen

ßeibe faft eintönig gtau SBie immer bic Angaben ber Sitten jufammenftellenb, berichtet ©e&net

weitet, ba| bet fiippfijd) „eine fonbete aruuutjtung onb liebe 511 feine jungen tragen fol, bor unb

ElrcUtnlippfif* fl-nbrus mixlaa). V« nolütl öiiJfcr

ct)c fie geboren: bann fo baS SBÖeiblin ober Stödjlin anhebt 3U lobdjen, fo berfdjliefft ti ftdj in eine

.£>üle, bot rocldjed 2odj obet Sluägang bet SJUldjltng fifet ju fjüten eine gute 3«t, o\)nt Gffcn onb

anbete Spcbjj, al$ aufj Setnunfft, bie 3ungen ju befdjirmen". Qi ift leineamegd unglaublid), bafc

aud) biefe Angaben auf t^atfädjticrjem @tunbe berufen; unfete SBeobadjtungen an gefangenen

Öippfifdjen teilen jebodj ni.lit aus, um beftimmteä fagen yi fönnen.

*

Shirdj bie gebtungeuete Öeftalt, gcjabnelte SBorbcrberlel unb eine 5ictt)c legelfötmiget

in ben liefern unterfebeiben ftd) bie3at)nliemer (Crenilnbrus) bon ben borfteb/nb befebttebenen

sJ3litgliebetn bet Familie. 3)>e meiften Sitten ftnb Hein obet bodj nut mittelgtojj, abet mit ben

fdjönften färben gejiert 3f)tc Schuppen unb ftloffen Wetteifern an ^ßtartjt mit ben [yatbeu beä

iHegenbogenS obet bei tDletalle, unb biefe $prad)t errjöt)t ftd) nodj mefcntlidj gegen bie Jortpflan»

jungäjeit. Slufjerbem jeigen bie 0efd)led)ter geroöt>nlicr> berfd)iebene ftärbung. Sie 93eftimmuug

unb SBcgrenjung bet Sitten bat beäbatb befonbete odjmierigfeit, ift aud) nut bem am Uteete felbft

beobadjtenben unb ftfdrjenben Sottet möglid), toeit bic im Söetngeifte aufbewahrten Sa$nncinet

üon bet ftüteten ^rac^t Wenig übrig betjaltert ober bod) itjte garten bebeutenb beränbern; ja,
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einige bon ihnen erfdjeinen nur, roäbrenb fie unbeforgt im SEBaffer fdjroimmeu, in ihrer OoHen

©d)önheit; getoiffe 3cid)tiungen aber erblaffen foforl, toenn fte au8 bem SÖJoffer genommen toerben.

©o beobachteten 2ftie« unb 6d fttöm einen biefer an ben ffanbinaöifd)en ftüften häufigen Orifdje

im SBaffer unb bemetften bann ftetä ftledenreiljen auf Süden unb Seiten; leitete üerfätoanben

jebod) bei Beunruhigung beä Ztytxei augenbtidlid) unb teerten erfl toieber, toenn ti fid) bon neuem

ftdjer füllte. aufjertjalb be« Söafferä Oerlor ber 3ifd) biefe ^eidjnung gänjlidj.

Sie ©olbmatb (Cronilabrus melops unb tinca, Labrus melops, tinca unb turdus,

Lutjanus melops), eiu gtfd) Oon tjodiftena adjtaeljn dentimeter Sänge, fleht an bracht, auglud)

aber audj an SJerftnberlidjfcit ber Färbung anberen ©ippfchaftSberoanbten nid)t im geringsten

nad). ©ben auä bem 5Jteere genommen, ift bie ttortjenfdjenbe Färbung ein fdjöneS, auf bem dürfen

ins Staue übergeljenbeS (Brün mit golbigem ©d)immer, toeldjer burdj bie lidt)ten 9tftnbet ber

©djuppen herborgebradjt rottb; ben gelblichen Äopf fdjmüden fdjtef Oerlaufenbe grüne Stnien; ein

ftlctf ^ntet bem Äuge ift fdjtoarj; bie Stoffen ftnb gelb, grün unb blau gefletft. Vllle garben

berbleidjen fe^r batb in ein unbefttmmteä Braun ober 3tfd)grau, unb nur ber bunfle 5letf hinter

ben Wugen bel)ält feine Färbung bei. 3n ber 9t üdenfloffe jäljlt man fedjjefjn unb neun, in ber

Bruftfloffe funfjehn, in ber Baudjftoffe einen unb fünf, in ber Slfterfloffe brei unb jet)n, in ber

©djmanjfloffe elf Strahlen.

Born SJtittclmeere an verbreitet ftd) bie ©olbmaib läng« ber europäifeben Äüfte beä 9ltlan«

tifcheu Söeltmeereä nad) Horben hin bis in bie britifdjen ©etoäffer. %n ben füblid)en flüften oon

Gnglanb unb SEBalcä ober 3rlanb ift fte häufig, lommt audj h' e* u"b ba an ber fdjottifdjen Hüfte

Oor, mirb jebod) toeiter nörblid) fetten unb ftnbet ftd) in ber Breite ber Drfnetiinfeln ober längd

ber nortoegifdjen Äfifte nur nod) einzeln, fd)tuerltd) jenfeit beö 62. örabeö. 3m *Dtittclmeerc lebt

fie ebenfomohl über fanbigem atä über feigem @runbe. Sie Nahrung beftefjt faft auäfdjtie&lid)

au« flcinen jtrebatf>ieren. 5tn ben engltfdjcn Äüften laidjt fie im 9tpril, an ben nortt>egifd)cn nidjt

Oor bem 3uli. Ser geringen ©rö&e unb beä feinedtoegä au^gejeidjnetcn 5letfd)eä halber fängt man

fte blofj aufättig, am bäuftgften in ben #ummerförben mit genannten flrebfen. ©old)e gefangene

pflegen bie gifcher höd)flend 5um Äöbern ihrer Slngeln au benufoen.

Sic geftredte Öeftalt, bie unbefdjuppten Ätemenbedet unb bad ©ebifj, toeldjeä aud einer

äußeren Steide ftarter Äegeljät)ne unb einer baljtnter liegenbm toie auf bem ©thlunbfnochen

ftehenber, runblidjer ^öderjähne befteht, btlben bie 9Jtcrfmale ber 3unferf ifdje (Julidiua), in

beren Greife ftd) alle bracht unb ©djönheit ber Sippfifche überhaupt ju oereinigen fdjetiit.

911$ bad befanntefte SOHtglieb ber namentlich in ben inbifchen Gktoäjferu artenreichen Unter-

familie gilt ber SJteerjttitlcr (Coris julis, Labrus julis, Spams niloticus, Julis uiediter-

ranca, speciosa, melanura unb vulgaris). „9lbS allen HJteerftfdjen ift biefer ber atlerfdjönfte mit

öeftalt Onb färben, aufe toeld)er Orfad) er ben tarnen beh allen Stationen befommen t)at. ©ein tRuden

ift mit mancherlei färben gejieret, bagerftd) einem Regenbogen üergleid)t." 3n berlh«*/ ber Marne

fflegenbogenftfd), toetd)«i ber Dteeriunfer ebenfafl« führt, gebührt ihm mit Stecht; benn e* ift fd)wer,

eine Sdjitberuug ber färben ju geben, um fo mehr, als fte beftänbtg in einanber übergehen ober,

je nad) bem etnfattenben ßid)te, berfchieben erfdjeinen. Sie Dberfcite ift grünlichblau, ein breites

Sängäbanb orangefarben, bie ©eite auf ftlbernem @runbe oeild)enfarben in bie Sänge geftretft, ber

Hopf braungelb, blau unb ftlbern gemuftert, bie 9tüdcnfloffe auf marmorrothem @runbe purpurfarben

gcfledt, bie übrigen Stoffen ftnb mehr ober toentger btauröthlid): alte biefe färben aber fpielen auf

ba« mannigfattigfte in einanber, fo bafj man fte cbenforoenig tote bie be£ Stegenbogenä bon einanber

abgrenjen fann. Sie 9tüdeufloffe fpannen neun unb jtoölf ober breyehn, bie Bruftfloffc jtoölf ober
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brctjefin, bie U3auc^flof|c ein unb fünf, bie Wfterflojfe jmei ober brei unb jmölf ober breijet)n, bie

Sdjtoanjfloffe bteije^n ober bierjefm Straelen. Sie üättge beträgt feiten über adjtjeljn Zentimeter.

2Sir miffen, bafj ber SDteerjunfer gemein ift im sDMttellanbifd)en unb Slttantifdjen Weere, aud>

jumcilen an bie btitifrfjcu Jtüften berfdjlagen toirb, ftetä nur jroifdjen tangbetuadjfencn stippen

ftd) aufhält, Scrjattljiere unb junge öiföe !«fet, im ftrüfuafjre laid>t unb gut an bie Dingel geb,t,

ftnb aber im übrigen über feine fiebenäroetfe nict>t unterrichtet. SJon einer berroanbten ärt tourbe

Älunjingcr burd) bie arabtfdjen Srifdjer beä SRotfjcn 9)teereS bafnn belehrt, bajj bie 'Dteerjunfer,

roenn eine SBeute ober Öorffpeife fid)tbar toirb, ftets in größerer 3lnjat)l, JU jefm btd Jtoanjig,

TOetrinnfft (Cori» jolu). '', natflri. «rdfjf.

Ijerbeifommen unb bann ben glü(flid)en ßrbeuter lebljaft berfolgen. 3ft ber 33iffen grojj, fo folt

ber 33efifeer, mit bem .ftopfe fdjüttelitb, ein Stücf abbeizen unb eä feinen ©enoffen übcrlaffen, um
9iu(je bor tljncn ju b>ben. Söirb eine ®eute in einiger ©ittfernung bon ber fid)««» .(flippe

gewonnen, fo jiefjen ftd) nad) geglüeftem Sange atle ^Jfteerjunfer citigft mieber ju teuerer jurücf.

3nmiett)fit borfteljenbe Angaben für bie oben befdjriebene 2lrt gültig ftnb, Hüffen mir nidjt, ebenfo*

toenig als mir 311 urttjeilen bermögen, inwiefern bte Jöefdjreibung ber älteren Jorfdjcr richtig ift.

„$iefe ftifd)", fagt Seiner, „fdjmimmen allejeit mit ganzen Sparen mie bie Würfen, tootjnen

beb, miefjedjten greifen bnb Sdjrofen, fmb feb,r fräfftg, als 9lumentu3 fdjreibt. 3Jlit jfjrem 3Mf$

fallen fte benen, fo bie SBaffer brauchen, fdjmimmen ober baben im <Dteer, mädjtig uberlegen fepn,

bann fte fdueffen Ijauffedjt tjerju, beiffen tmb beriefen in gleicher öeftalt bnb Sdjmer|en mie bie

3mben ober SBefpen, ei beteeget aud) jfjr 33if$ ein ©dmterfcen ein jeitlang mie ber 93tj? ber SBefpen,

meldjeä brfad) etlichen Scribenten geben fjat
,
bajj fte einen gifftigen jnen jugefdjrieben tjaben,

in foldjer gcftalt, bafj alle«, fo bon jnen gebiffen, ali anbere Srifdj, follen fürter ju ber Speifj bn»

tauglid) feton. Söiemol biefe Jifdj bon .(Meine megen jt)red Scibä beradjtet bnb berttid)tet merben,

mirbt jfjtten bodt) bon ben alten bemcljrten ärfctcn, ein fcl)r löblict) Steifd) jugefdjrieben, als bie ein

Unb, matt ober mürb ftltifä lmbett, of)ite Sdjleim, Söuft ober Sberflüffigfeit, ringer Serbäumung,

al* bann gar nalje aller anber Steinftfdj Öleifdj geartet ift."
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3n ben inbifdjen Vetren fommt ein Cippftfch bor, roelcfaer fitf) toon allen übrigen baburdj

unterjdjeibet, bajj er feine Sdjnauje röhrenförmig berlängern unb weit öorftretfen fonn. Xiti

gcfdjicbt mit <£mlfe ber 3nüfd)enfiefet unb Ätnnlaben, roeldje burd) 9)tuefeln borgefijnetlt unb

3urüdgejogen werben fönnen. flleine 3a^ne » i" SJtitte jwei größere, gerabe, fegclförmtge

fteben, bewehren baö ÜDlaul; grofje Schuppen befleiben flopf unb ßeib; bie ftiemenfcaut l;at fünf

(Straelen. Sie einjige bis jetyt befannte 9(rt ber Sippe ift ber Grlifter (Epibulus insidiator,

OtllRtt (Kjiilmlui Insidiator). >> notütl. ©tö§<.

Spann insidiator), Vertreter ber Sippe ber 23etrügerfifd)e (Kpibulus). Seine Sange beträgt

fünfunbjmanjig bis breifeig (Zentimeter. 3)ie Färbung ift auf bem SRütfen rotfc, an ben Seiten

auf gelbem örunbc grfinlidj febimmernb, Weil bie Schuppen grüne ÜHänber Ijaben ; dürfen-- unb

9lfterfloffe finb gelb, grün gewellt, bie übrigen gelblid). S)ie erftere fpannen neun unb funfjebn,

bie SJruftfloffe elf, bie SBaudjfloffe fedjä, bie Sifterfloffe elf, bie tief auSgefdjnittene Sdjmanjfloffe

ebenfalle elf Straelen.

grüber wollte man beobachtet haben, bajj ber (frlifter feine röhrenförmige Scbnauje nach 91 rt

ber Sprifopfcbe benufee, um Keine, an pfeifen unb öcfträud)en über bem Söaffer ^ängenbe Seute«

tljiere berabjufcbleubern
;
gegenwärtig ift man berSlnficht, bafj er, jwifeben Secpflanjen »erborgen,

auf heranfommenbe Keine 3'fdje lauert unb, wenn biefelben in bie red)te 9täbc gcfomrnen, plöfolirf)

bie SJtunbröbre auSbebnt unb fo mit feiten fctjlcnber Sicherheit ftc erfimappt. Uebrigensl ift uns"

bie Cebensmetfc beä Jhteree nod) gänjlieb unbelannt.
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Unter bem bejeidjnenben tarnen ?ßapageififdje (Scarina) begreift man ßippfifdje, roeIdt)e

e^enfofet)t burd) bie eigentbümltdjteit ibreS ©ebtffeä als bie ©d)önbett t&rer ©djuppen unb bie

JJJraebt ibrer garten auffallen, ©ie tragen im allgemeinen ba8 Gepräge bei ßippflfdje im engeren

©inne, unterfdjeiben ftd) bon tynen aber burd) bte »ilbung be« SRaule*. 2)ie Sanfdjenfiefer- unb

ftinntabenfnodjen bitben gebogene unb abgerunbete Äiefet, auf beten 9tanbe unb äußerer Slädje

bie Qtynt rote ©djuppen angefefet erfdjeinen, toeil fte fo bidjt mit einanber berroadjfen, bajj fie

gleidjfam nur eine einzige ©djuppenplatte bilben. ©ie folgen fidj bon Lintert nad) born, berart,

baß man bte am SRanbe ber Äinnlabe ftebenben al8 bie entroidelten anfeljen lann, roeldje fpüter,

roenn bie batjinter liegenbe 92eil)e ftd) ausübet, fortgeftoßen Werten. tyleifd)ige Sappen bebeden

ben größten S^eil biefed fonberbaren, burd) jwei mit Ouerplattdjen befejjte, am ©d)lunbe fte^enbe

Sdjilber nodj wefentlid) berftärlten öebtffeS. $ie ©ippe gehört ben beeren be8 t)eißen@ürtetd an

unb toirb in ben europaifdjen ©etoäfffrn burd) Wenige Birten, namentlid) ben ©eepapagei

(Scarus cretensis, rubigunosus, mutabilis unb canarieosis, Labrus cretensis), beitreten,

©eine @eftalt ift länglidjrunb, ber eine* triftigen Äarpfen« nidjt unabnltdj, nur bog bie ©djwanj»

floffe bebeutenb größer erfdjetnt; ber Jtopf runbet fidj jur ftumpfen Sdjnauje ju; ber 9Runb ift

tiein; bie ßinnlaben roerben bid auf bie 3&bne bon ben bünnen, boppelt erfdjeinenben Sippen

bebedt. ©tirnc, ©djnauje unb 3ftunbgegenb finb unbefdjuppt, SBarfen, Siemen unb ber übrige ßeib

mit großen, eiförmigen, a6gerunbeten
, glattranbtgen, läng« be3 Siumpfed in ad)t ßängöretben

georbneten ©djuppen befteibet. SJer dürfen ift purpurrot^ bie ©eite auf rofenrotljem @runbe

biolett, weil bie Witte jeber ©djuppe biefe gürtung jeigt; »ruft» unb »audjfloffen finb orangegelb,

ledere mit beildjenblauen ßinten gejetdjnet; bie Süden« Wie bie Slfterfloffe jeigt auf graulidj-

biolettem @mnbe morgettrotbe ftltdt, bie ©djmanjfloffe außerbem nodj einen weißen ©aum am
9tanbc. 3n ber 9tüdenflo{fe ftnben fid) neun unb je^n, in ber Öruftfloffe jwölf, in ber 23aud)floffe

ein unb fünf, in ber Slfterfloffe jwei unb neun, in ber ©djwanjfloffe breijebn ©trabten. 3)ie

Sänge beträgt ettoa bierjig ßentimeter.

2)a3 gried)ifdje ^nfelmeer ift bie £eimat beS ©eepapageteä; an ben üalientjdjen Äüften foll er

ftdj nidjt meljr finben, obgleidj er früher bort tjäufig gewefen fein muß. tßltniuä fagt bon üjm:

«3*j}t fpridjt man bem ^apageififdje, meldjer allein unter feinen fflaffenberwanbten Wieberläucn

unb bon SJteereSpflanjen ,
nidjt bon &ifd)en Irten foH, ben r)ödbften Slang ju. Söon felbft gebt er

nidjt über bad Vorgebirge bon Iroja binaud; bedroegen bat 2iberiuS (Slaubiu* ben Optatud
mit ©d)iffen au8gefanbt, um fold)e fttfdje JU ^0^en un^ ^e an ^ tt öon jtanipanien auäju»

fe|fen. 9luf biefe 2Bei|'e bat man fünf 3abre lang berartige gefangene Sifdje roieber in8 ©leer

geworfen; feitbem ftnbet man fie b^ufig an ber ßüfte bon Italien, roo borr)er teilte gefangen roorben.

©o bat ftdj ber ©aumen au bem gifdje Äbroedjfelung be* 0efdjmacle8 genug ju berfdjaffen getuufjt,

unb man bat bem 3Jteere einen neuen SPcroobner gegeben, bamit man ftd) nidjt tounbere, ba| nur

frembe SJögel in 9tom fid) fortpflaujen". 3lu|erbem beridjten bie alten, bafc ftd) bie $apageififd)e

einanber feljr lieben, gegenfeittg au$ ben 9le^en Ijelfcn, inbent berjenige, roeldjer gefangen, in

ben it)m bargereidjten ©djroanj eine* anbeten beiße unb fo b^audgejogen roerbe, ba| man fie

fangen tönne, roenn man einen Stoggener an eine Sdjnur binbe unb it)n im 3Jleete umberfdjroimmen

laffe, bamit ftd) um ir)rt bie Wi(d)iter fammeln unb gefangen mürben, unb äbnlidjeS mebr. ©ein

Jleifd) rourbe bon ben alten 3einfd)medern ebenfotoenig gefdjäfct roie ba« anberer Sippftfdje;

Wartial roenigftena fingt:

„T>ct wn ben SMtn bei *Kcrrcd gtf^ivS^t anfommenbe ©com*

3)1 an bot Scbcr nur flut, fonf) Don recr)t ft^lfc^tcm ©elc^macf".

9lu8 ben neueren ^Beobadjtungen gebt ungef&bt folgenbeä ber»ot: 9ltte Birten ber @ruppe,

toeld)er man ben Äang einer Unterfamilie taum jufpredjen barf, leben, wie bie übrigen Sipppidje,

an felftgen Äüften unb tjalten pd) r)ier in ©palten unb Stilen unterfeetfd)er Reifen, ba roo Äorallen«

riffe bortommen, aroifdjen biefen, inibefonbere in tiefen Älippcnbrunuen in ber 9lät>c be8 Slb^ange«
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auf. Hiuf) fie finb aufjerft gefellig unb fommcn einjelti faum ober bodj nur feiten t>ox. 2)tit ber

glut ergeben fte fidj aui ifjrer ftdjcrnben liefe, um auf ber überftrflmten flippe ober am Ufer

ju reiben. Sftre Wabntng, toetdje menigftenä gröjjtmtfjeilä auS ^flanjenftoffen ju befielen fdjeint,

ertoerben fie fief), iiibem fte ftd^ fenfreetjt, mit bem flopfe nad) unten, fietlen, um fo bon bem ©efelfe

abjutefen ober abjupflürfen. 93ei ib^rem Grfdjetnen in fetdrjtem SBaffer fängt man fie mit bem

ätingnefye ober erbeutet fie mit -frülfe be8 Jifdjfpiefjeö. %f)t Orlcifd) ifl nidjt gerabe fdjledjt, aber

roeidj, eignet fidj alfo mefjr ;jum Sarfen ober fltöften aU }um flogen, h)irb baljer Wenig »erlangt

unb ftetä bittig berfauft. Sludj gegenwärtig fdjäfct man bie ßeber tjöfyer alä baä übrige ftleifdj.

3lm 5Rotben s]Jleere toerben bie bort tebenben ^Japageififdje oft eingefallen, getrodnet unb fo berfenbet,

ifjnen auä biefem (Brunbe aud) eifriger nad)geflettt ald in anberen beeren. Uladj längerer

^bmcfenfjeit fommen in ben bärtigen Jjpäfcn oft ftifdjerboote an, weldjc auäfdjliejjlidj unb Poll*

flänbig mit aufgefdjnittenen unb eingefallenen ^apageiftfrfjen belaben ftnb.

SOÖäljrenb ber 3Beltau3fteKung beä 3<*fjw8 1867 Ijat man einen biefer pradjtbotten Srifdje in

$ari3 Iebenb gejeigt, it)it jebodj nur Wenige 2age lang bei gutem äöoljlfein erhalten fflnnen,

möglidjerroeife, weit man nidjt im Staube mar, it>m geeignete 9lat>rung ju bieten.
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2ic ®tii|f!»f(er (Anacanthini).

,,^ie 29eid)fIoffer ftnb Qfifc^e , roetcfje im inneren 33aue mit ben Staetjelfloffern überein«

flimmen, beren Scb,toimmblafe, menn borbanben, aud) ob>e Suftgang tft, bie aber nur rotiere

©trafen Ijaben. 3frce ©audjfloffen, menn borljanben, flehen an ber ©ruft ober fleltfe."

SJlit biefen SBorten fennjetdjnet 3ob,anne8 2Jlüller bie Don ifnn aufgehellte Orbnung, unb

wenn man bem ergänjenb nodj t)tnjufügt, bafe bie unteren ©djlunbfnodjen ftetä getrennt ftnb, Ijat

man gefagt, toaä im allgemeinen über bie t)ierr)er gehörigen Srifdje ju fagen tft.

9lnbcr3 bettelt ei ftd), wenn man bie Sebeutung, meiere bie Söeidjfloffer für un8 tjabcu, in«

»uge fafet. So toeitige gamilien nämlich; biefc Orbnung begreift, unb fo gering bie Stnjatjl ber

Sitten jeber einzelnen Samitie, fo aufjcrorbentüct) ift bie äÖirifjttgfett berfelben für bie 3tfcb,erei. £>ie

Söcidbfloffer ftnb e3, roeldje jabjrauS, jahrein bie grifdjmärtte mit ben gefudjteften unb beliebteren

Seefxfcrjen berforgen, fte, benen ju Gefallen taufenbe von Skiffen auägerüftet werben, meldte

tmnberttaufenben bon 3)lenfc§en 5Bef(t)äftigung unb SJerbienft getoft^ren. S^rettoegen berfammeln

fi$ aUjäbrlid) bie größten aller flotten an beflimmten Stellen, trojjen bie ftifdjet bem grauen«

boHflen Setter unb allen bamit berbunbenen (Befahren. 25er $anbel mit ilmen berbinbet feit

3abrb,unberten bie entfernteften Söller, ift feit biefer 3«* für einzelne ©egenben unb ßänber bie

fyauptfäd)ltdjfte Quelle ber einnahmen, be§ 3öotjlftanbc$ gemefen unb roirb eine fold)e bleiben, fo

lange nbdj Sfaftcnfpeifen geboten unb genoffen »erben.

2>aä (Seroirr ber 3nfeichen unb ©djfiren, meiere in bidt)t gefdjlungenem Jfranje ftorroegenS

Äfifte umlagern, jeigt bem nad) Starben fteuernben Steifenben ein anberefi ©epräge, menn jene

b>ljen ©reiten erreicht mürben, in benen toab,renb ber Sommermonate SJlitternadjtäfonne auf ben

33ergen liegt unb roäfjrenb ber SBintermonate nur ein Stämmerltdjt im Süben bon bem Sage

fpridjt, ro:td)er niebereren ©reiten aufgegangen. &n Stelle ber feiten meb,r al3 b^unbert ÜJteter

über bem Spiegel beä flReereä emporjteigenben größeren 3nfetn ergeben ftdj fotdje bon bebeutenb

geringerem Umfange bt$ ju taufenb unb meljr SDleter über bie See, fd)on bon fern iljre bon bem

bunflen gelfengrunbe grell abftedjenben, fdjneeigen #aupter unb bie bon biefen tote breite ftlberne

Sänber jur liefe ftd) fentenben 0letfd)er jeigenb. ein meitenbreiter SHecreSarm trennt biefe

3nfeln, bie ßofobben, bom SefUanbe unb erfd)eint aud) trofc ber flarfen Strömung, toeldt)e in ilmt

Ijerrföt, aU ein ruhiger «innenfee, berglidjen mit bem faft jeberjeit trodjroogenbcn GiSmeere.
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Sdjon bom Sampffdjiffc au«, toelc^ed batb bem 9reftlanbe ftd) nähert, balb Wieber nacij bem Ijotjen

Meere ftdj wenbet, um bem in bem bflnn bebölferten Worroegen fo trefflidjen «poftbienfte ju

genügen, lernt bet üieifenbe erfennen, bajj er ftd} in einem 3nfelmeere befinbet, in meinem jebe«

ßilonb gleidjfam at« Mutter erfdjeint, umlagert bon unjäl}ltgen 2äd}tern, fleinen 3nfetn unb

Spören, wie man fte früher gemährte.

SDem Meere wie ben jaljllofen Gilanben feb.lt ber 9teid}tt)um be« Silben«; fte ftnb jeboer)

leine«weg« aller Sdjöntjett bar unb üben namentlich in ben Stunben um Mttternadjt, wenn bie

Sonne grofj unb blutrott) niebrig über bem @eftd)t«freife flefyt unb it)t gletdjfam berfdjleierter

©lanj auf ben et«bebad)ten Sergen unb bem Meere ftd^ wiberfpiegelt, einen Wunberbaren 3auber

au«. SBefentlid} baju tragen bei bie überall jerftreuten „(Sktöfte", wie ber Tormann fagt,

SBotmungen, au« £olj gewimmert, mit ©retern berfd)lagen unb mit 9tafen gebaut, prangenb in

feltfam blutroter garbc, toeldt)e ftdt) lebhaft abgebt bon bem als Sdjwarj erfäeinenben S)unlel

ber ©ergwanb unb bem GtSblau ber (Sletfdjer bafynter. Wdjt o^ne ©erwunberung nimmt ber im

ßanbe nod} frembe Süblftnber watjr, bajj biefe (Seböfte größer, fiattltdjer, geräumiger finb als jene

ber gefegnetften Ütjaler be« füblid}en Stanbinabien, obgleich fie nur feiten bon Werfern umgeben

Werben, auf benen bie biermonatlidje Sommerionne nidjt immer bie (Sferfle jur Steife bringt. 3a,

bie fiattlictjften unb gerflumigflen ©eljöfte liegen oft auf berl)ältni8mft|jig fleinen 3nfeln, auf benen

nur Xorf bie Seifen bedt, unb auf benen bem unbanfbaren ©oben faum fo biel $aum abgewonnen

Werben tonnte, al« il}n ein Heine« (Kärtchen beanfprudt.

S)a« fdjeinbare 9tätt)fet löft fid), wenn man erfährt, baß l}ier nirf)t ba« 2anb, fonbern ba«

Meer ber 9lder ift, melier gepflügt wirb, bafj man ntdjt im Sommer fäet unb erntet, fonbern

inmitten be« 38tnter«, gerabe in benjenigen Monaten, in weldjen bie lange 9tad)t unbefirüten itjrc

#errfdjaft au«iibt unb anftatt ber Sonne nur ber Monb leuchtet, anftatt be« Morgen« ober 9lbcnb-

rotl}e« nur ba« Horblidjt erglüht. 3wifd}en jenen 3nfeln liegen bie gefegnetften gifdjgrünbe Sfan*

binabten«; jene@e^5fte bilben bie Sdjeuern, in benen bie etngetjeimfte ©mte be« Meere« geborgen Wirb.

SBätyrenb be« .$od}fommer« ift ba« 2anb t)iet menfdjenteer; wätjrenb be« SOinter« wimmeln

bie 3nfeln unb ba« ©teer bon Sdjiffen unb booten unb gefdjäftigen Männern. %m Sommer

flauen Mitttonen ©ogelaugen bon ben ©eljängen tjerab auf ba« SBaffcr; im SÖinter regen fid)

arbeitfame Menfd}enl)ftnbe, toenigften« am unteren Gnbe berfelben (Seljange, lag unb Stactjt. ©on

ber ganzen Äüfte t)er ftrömt um bie 2öeit)nad)t3jeit bie 3ifd)erbebölterung I)ier jufammen, unb fo

geräumig aud) bie @el)öfte, fte bermbgen bie 2lnjabl ber @öfte nid)t ju faffen. (Sin guter Ifjeil

berfelben mufj Verbergen auf ben Skiffen ober in fleinen, rot) jufammengefcf)tasteten Kütten auf

bem Canbe, obgleid) immer nur eine geWiffe Mbt^eilung ber TOänner fidt) in ber Verberge überhaupt

aufhält, bie ^auptmaffe hingegen auf bem SJteere fteb, beftnbet, um ju ernten.

Monatelang Wä^rt bad rege ©etriebe, monatelang ein ununterbrochener Warft. SJtit ben

Ofifrfjern ftnb 9luf!äufer unb ^änbler erfdt)ienen; benn bie Schiffe, baju befttmmt, bie 'üReere&rnte

Wegjufüt)ren, t)aben bie ©rjeugniffe be8 Sübenä gebracht. 3)cr 93eWot)ncr ber fiofobben taufest fid)

jefet gegen bie Sdjä^e bed SJteere* bie be« füblid^rn ßanbeä ein; ber Ijtet angeftebelte Kaufmann

berforgt ftd) für ba3 übrige 3ab> (?rft Wenn bie Sonne am jüblidjen Gimmel Wieberum ftd) jeigt

unb bamit ben grüt)ling bringt audj über biefe« Öanb, wirb e3 ftiller. Selaben bom fliele bi« jum

SJedle, b^ebt eines ber Sd)tffe nad) bem anberen ben Sinter, b^ifet bie Segel unb fteuert fübwärt«; unb

wenn bie 3)leerbögel einjieb^en auf ben SBergen, ^aben bie 5Ren|d)cn ben ^ru§ berfelben ger&umt.

Um biefelbe 3«it beginnt faft genau baSfelbe ßeben auf ber entgegengefe^ten Seite beä Meere«,

an ber Sani bon fteufunblanb , nur mit bem Unterfdjiebe, bafe Ttrf) l)ter alte pfdjereitreibenben

Sölfer be« Horben« ein SteUbidjein geben, wät)renb jWtfdjen ben ßofobben ^auptfädjlidj Nor-

mannen fidj bcrfammcln. Son @ro|britannien allein fteuem attjötjrlid) über jweitaufenb Sdjiffe

nad) ber 5Banf bon 9teufunblanb, bon granlreid) au« bie Hälfte, bon ^Belgien, .^ollanb etwa fedj««

tjunbert, bom Horben Slmerila« fo biele, wie 6nglänber unb gtanjofen jufammen flettt n : bie
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glotte clfo, Weldje fid^ auf bet einen ©teile beteinigt, jäMt mehr Skiffe als bie #anbelSflotte

2)eutfd)lanb8 unb an Sdjiffern ein £eer t»on gegen Ijunberttaufenb s2ttann.

Unb baSfel&e Siel, welches bie giftet in ber Wülje bet Sofobben ober WeufunblanbSbanl

jufammenfül>rt , wirb, jur gleiten $eit mit befonberem Sifer, aber aud) in ben übrigen Monaten

beS %afyct% berfotgt an ber SBefltüfte Qftantretd^d, an ber flüfte SBelgtenS unb #otlanbS, 2)eutfcb>

lanbS unb 3&ttanbS, in ben britifdjen beeren unb auf ber etwa fjunbertunbfedjjig Weilen von

ber 3nfet Äitba in ber Worbfee gelegenen Sani Worfall, furjum überall, wo bie 9Tudftdt)t auf (Gewinn

fich jeigt, balb t)icr, balb bort mit meljr ober weniger Wufcen, wirb betfotgt eine« einigen 5ifdjeS fjalber.

SHefer 8rifdj ift ber Äabcljau, einer ber widjtigften Seefifdje ber CFrbe, berjenige, welchem

man feit meljr als brei 3abrt)unberten unabläfftg nacbgefteUt, wegen beffen Mutige Kriege geführt

Worben ftnb, bon Welchem in jebem 3abK jWifdjen bier« bis fedjStmnbert WtKionen Stütf gefangen

Werben, unb Welcher bennodj biefem SernicbtungStriege Jrofo bot, weit feine unglaubliche Ofnidjt«

barfeit bie bon bem habgierigen SRenfdjen feinen unfdjäfcbaren beeren beigebrachten Süden, bisher

WenigftenS, immer ausfüllte.

3)ie Samilie ber Sdjellftfdje (Gadidac), als beren WtdjtigfteS, Wenn oudt) nicht ebelftcS

Witglieb ber Kabeljau gelten mufj, b,at einen meljr ober Weniger berlängerten, mit deinen, Weidjen,

jahnranbigen Schuppen beKeibeten ßeib, eine, jWei ober brei Wfltfenfloffen, leblftänbige, Keine

SBaudjfloffen, eine ober jWet Afterfloffen unb breite, mehr ober Weniger auSgeranbete, feiten abge»

runbete Sd>wanafloffc. 35ie Äinnlaben, bie Spifae beS ^flugfdjarbeineS, bei einzelnen Arten eud)

bie Waumenlnodjen ftnb bewehrt mit Keinen ^cdjeljäljnen. 2>te Aiemenljaut enthält fteben Strahlen.

S5er Wagen ift weit, bie Anjaf)! ber ^förtneranbänge beträehtlidj, ber SJarmfdjlaud) lang, bie

Sdjwimmblafe birfWanbig.

3>rei Würfen- unb jwei Afterfloffen, bie beftimmt bon ber testen Würfen* unb jWeiten Alfter-

floffe gefd)iebene Scbwanjfloffe unb ein JBartfaben an ber Spifce ber Unterfinnlabe fennjeidjnen

bie Gippe ber Sdjetlfifdje (Gadus) unb fomit audj ben Äabeljau ober SJorfdj, 25ofdj,

^Pomudjel unb $amudjol (Gadus morrhua, callarias, ruber unb Ogat, Morrhua vulgaris

unb callarias, Asellus major unb varius), einen ^fifdj bon einem bis anberthalb 3Heter Sänge unb

bis bierjig Kilogramm Schwere, auf grauem ©runbe mit Keinen gelblidjen ftlerfen getüpfelt, längs

ber Seitenlinie Weife geftreift, auf bem lichten «audje ungeflerft, mit jefyi bis fünfzehn Strahlen

in ber erften, fedjjehn bis jnreiunbjwanjig in ber aweiten, adjtjebn bis einunbjwanjig in ber brüten

Würfen floffe, jWanjtg in ber SBruftfloffe, fedjS in ber Skudjfloffe, jwanjig bis breiunb^wan^ig in

ber erften, fedjjeljn bis neunjehn in ber jweiten Afterfloffc unb fedjSunbjwanjig in ber Sdjwanjfloffe.

©er Äabeliau, bon ben Spaniern urfprünglid) 33acalao, bon ben £ottänbern, Schweben,

Norwegern unb$änen Sabetau, bon teueren audj lorSl, bon ben granjofen Gabillaub, ben

Italienern SBaccalare unb ben ßnglänbcrn 6ob genannt, bewohnt baS Atlantifdje Weer bom

bierjigften @rabe nörbltdjer breite an unb ebenfo baS SiSmeer bis jum ftebjigften (Krabe hinauf,

baS eine wie baS anbere in allen feinen Xtyiün, wie eS fdtjeint, aurfj annähernb in gleicher Wenge.

3n ber Dftfce wirb er burdj eine Spielart erfefet; WenigftenS nehmen bie ffanbinabifdjen gorfdjer,

benen man wohl bie genauere flenntni* beS gtfdjeS zutrauen barf, übereinftimmenb an, bafe ber

Sorfd) (Morrhua callarias) nid)tS anbercS ift. 3"t Wittellänbifdjen 9Jleere fehlt er gänjlid);

auSnahntSWeife nur berirrt er fidj bis in bie breite SübfpanienS.

SllS bie eigentlichen Aufenthaltsorte beS ftabeljaueS muffen bie tiefften ©rfinbe ber genannten

TOeere gelten; benn feine (Sinwanberungen in ben feichtertn Suchten ober fein Slnfammeln über

berhältniSmäfeig flach Uegenben SBänfen, wie bie bon Weufunblanb unb WorfaH eS finb, gcfdjieht

einjig unb allein ber Srottpflanjung halber. Aber aud) bann norfj meibet er feid)te Stellen beS

9JteereS, wählt ftd) bielmehr am liebflen eine liefe bon fünfunb^wan^ig bis bicrjig ober funfjig

Öraben jum Ablegen feiner Gier aus. An grudjtbarfeit wirb er fd)Werlidj bon irgenb einem anberen
i

I
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Srifcrje übertroffen: 2ecuroenr)occf behauptet, in einem SRoggener gegen neun Willionen Gier

gefunben ju fmben; 23 rot/biet) fdjäfet bic Slnjatjl berfelben tuenigftenä auf bier Millionen- 3)ie

ßaidjjeit fäUt auf ber öfttierjen Seite beä 9ltlantifcr)cn unb be$ (PiämeereS in bie frfllje 3ab,re§jeit,

in ben Jebruar nämlid), unb fdjon bora Anfange beä 3anuar an nät;crn fid; bie flabeljauä Ijicr

l£djrtMi|d) (0»dui M-Rleflnn^, 2?DitMtnfl iGidit« iutrhnjrnsV :i X or f 16 . \ ft a b 1 1 ja u (G*dn« timrrhu»). Vc natiirt Wröfcf.

ben fluften; auf ber Söeftfeite berfelben Weere hingegen tritt fte erft fpäter, im Mai unb %uni, ein,

unjtueifeltjaft bc«b,alb, weil t)ier ber ©olfftrom feine belebenbe unb .jeitigenbc SBärme nietjt äufeert.

Gin tjalbeä 3al)r fpäter tjaben bie 3ungen ettoa flioanjig Zentimeter an tfänge erreicht; im britteit

3ab,rc fmb fte fortpflanjungöfät)ig geroorben Sic Iaidjenben Sifdje erfdjeinen in unfdjäfebarer

Wenge, wie bie 9lorhxgrr bejcidwenb fagen, in 23ergen, b. t). in bietet gedrängten .£>eeren, tucldje

mehrere Wcter rjoer) fiber einanber fdjroimmen unb einen fltaum Don einer Seemeile unb me()r ein*

nehmen, jieljen ber Hüfte ober ber Sanbbanf ju, treiben fid) auf berfelben mehrere Jage umljer,

»erben beftänbig burdj neue erfcjjt unb berliercn fid) bann aUmätjlirf) roieber. ?ln ber norbameri»

fanifdjen .ftüfte becinfluffen jmci Ifjiere, ber Mauel an unb eine lintenfdmcrfe, bie .{pecrjfige.

öfterer befudjt biefclben Dertlidjfeiten, um ju laidjen, unb bieut bann ben überau 0 gefräßigen
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.ttaöeljaud faß jur au8fd)ließlid)en 9ta$rung; Untere brängt fidfj Ijeran, wenn jener ftdj entfernt, al«

ob fte beflimmt wäre, feine Stelle ju bertreten unb ftc^ nun bon ben flabeljau« freffen ju laffen.

2Mf)renb ^ fiaidfoett ftnbet ber gong ftatt: bic (Sefräßtgfeit be« tfabeljau mad)t ib> in fo

Ijoljem Örabe ergiebig. 2)er 5tfd), beffen 9lal)rung in Orifdjen, Jtrebfen unb Wufdjrln befielt, frißt

alles, »08 er bewältigen ju fönnen meint, fdjnappt Wenigften« banadf), ja felbft nad} boMommen
ungenie|baren fingen, faHä fie nur gittern ober fonflwie feine Slufmerlfamteit erregen. 3n ber

Oftfee erfdjetnt berSorfdj ftet« ba, too bcr$äring auftritt, füat feinen ewig bnrlangenben Wagen

nötigenfalls aber aud§ bis jum SBerflen mit Sulingen an, fammelt Sdb>l-, 2Beidb> unb ÄrebStluere,

berfdjtingt felbft Sang unb Seegra« unb berfd&ont felbftöerftänbltdf) audfj feine eigenen jungen nict)t.

3u feinem Sange toenbet man an ber normegif$en Äfifte 9le^e an; an allen übrigen Stetten

bagegen gebraucht man nur bie ©runbfdjnur unb bie $anbangel, meldte beibe audf» auf ben

ßofobben eine fet>r bebeutenbe ÄoUe fpielen. Sie ®runbfdf>nur ifl eine ftarfe ßeine bon etwa jwet«

taufenb Bieter ßänge, an weldjer ftd> gegen jwölfljunbert Slngelfdjnuren unb an itjnen Slngeln

befinben. ©te Wirb ausgeworfen unb bon je fed)« ju fetfjS ©tunben emporgeb^olt, ber Ofang auS»

gelöft, bie bejttgltdje 9lnjat)I Ingeln mieberum gelöbert unb bie ©djnur bon neuem gelegt. SSJäl)»

renbbem befdjäftigen ftcb, bie ^rifdjer mit $anbangeln, tien benen fie je eine in bie <§anb nehmen,

rafdj empordienen, wenn fie merten, baß etwas ftd) gefangen, unb fofort toieber in bie liefe ber»

fenfen. Sei ber unfdjäfcbaren Mnjaljl ber ftifeffe ift eS nidjtS feltene«, bog jeber einzelne Wann ber

Sefafrung eine« SBooteS täglidj abüfcfcn brei« bis bierljunbert Stüd erbeutet. Nebenbei wirb ber

gang ber tfapelanS unb Sintenfdmedfen ober an anberen Orten ber <&äringe eifrig betrieben, weil

man bereu Sleifd) als Äöber btaufet 3n Ermangelung foldfjer fleinen 3»fdfje bienen audj bie Ein«

geWeibe ber gefangenen &abeljau8 3U gleichem 3>t»edte.

Sofort nadj bem 3fange beginnt bie Zubereitung ber Seute. *Dtan fdjnetbet junädjft bie

Jtöpfe ab unb Wirft fte beifeit« in befonbere Sonnen ober »ottidje, wetbet hierauf bie gifdje ans

unb tb>ilt fte mit einem einzigen rafd) unb gefdjidt geführten Schnitte bi« jur ©d&wanjfloffe in

jwei Hälften, feljr große audf) wob,l in bier Steile. Sie ßeber lommt in ein befonbere« 5aß, ber

Stoggen in ein anbere«; bie übrigen Eingeweibe werben fofort jerfd^nitten unb entWeber fogleicb, ober

bod& balb al« Äöber öerwenbet. Söätjrenb be« SBinterfangeS bereitet man, auf ben fiofobben

WenigftenS, juerft nur ©todfifdje ju. 3ebe8 größere ©djiff füb>t eine beträcfylidje «naab^I öon

Nabeln unb Stangen mit ftd) unb bermeljrt mit beren £ülfe bie am fianbe feftfteb^enben ®erüfie.

%n ibnen nun ^ängt man bie im Weerwaffer au«gewafa^enen, bi« auf bie ©d)Wan)floffe geteilten

flabeljauS jum Xrorfnen au«, auf ben meiften 3nfeln unter freiem Gimmel, ^ier unb ba aui) wo^l

in überbauten Struppen, Welche bem ßuftjuge lein <&inberni« bieten. 9ln biefen beruften trodtnet

ber gifdt) ganj allmal)Ucf) ein; bei einigermaßen ungünftiger Witterung fteb^t man fte nod^ im

3uli beloben. Crfl nac^bem ber ©todfifdj Happerbttrr geworben, bringt man ifm in bie Spetclier,

bünbelweife wie Steiftg, unb fd§id^tet ifjn b^ier bii jur 9lbnaf)me b^auS^od^ über einanber. 3n

befonber« gtüdflidjen 3öb^ren, Wenn aUe @erüfte raftb, ftd^ bebedfen, bereitet man au8 ben jule^t

gefangenen Äabeljau« Älippftfd^e. 3" biefem Snbe werben jene läng« be« JRüdgrate« geteilt unb

entweber erft einige läge in großen ÜBottidjen gefüllt unb fobann auf ben Älibpen jum irodtnen

ausgebreitet, ober b^ierfelbft mit Salj beftreut. <&at man pffer genug, fo richtet man einen guten

2b>il ber 9Jeute ju ßaberban ju, b. b^ fdffid^tet bie jertb^eilten ^ifcb,e rei^enweife in Bräffern auf,

bringt awifcb,eu jebe Sage eine Scb^id^t ©0(3 unb fdaließt bie Sonnen, fobalb fte gefüllt ftnb. 3«>

nörblidbcn Norwegen ober in ginnlanb erfdjeinen wäb,renb be« Orange« regelmäßig ruffifd^e ©Ziffer

au« 9lrrf>angel, welche nadb; guter rufftfd)er 21rt alle Sonnen berfdf>mab;en unb bie bon ilmen

erlauften ÄabeljauS nebft anberen giften ob,ne weitered im Waume ib;re8 5ab,r3euge8 auffdjicb>n,

einfallen unb mit ben 3udf)tenftiefeln feftpampfen.

Sie Äöpfe werben in Norwegen faft auSfcbIicß(id§ als SBiebfutter benufet; bie fiebern fdrjüttet

man nadb; ©eenbigung be« Ofange« in große »ottid&e, welche jum fieibwefen ber feinftnnigen ©üb-

etetm. ItfnUfcn, 2. «»flftjf. VIIL 12

Digitized by Google



178 Vierte Orbnuiig: ©ctdjflof ftr; eefte gamtlie: ®$eUfif$e.

länber oft inmitten ber Stäbte aufgehellt werben unb beim gauten tfjre« 3nhaltc« unertrfig»

licb>n @eflanl berbretten. $a« au« ihnen ftet) fonbernbe ölige Seit, bet ßebertbran, Wirb bon 3eit

ju 3eit abgefdjöpft, burdt) Seiten gereinigt unb, feinet ©flte entjprecbenb, in berfdfjiebene Söffet

gefüllt. Am beften ift, Wie leidfit crflärlidb, berjenige, welcher wenige Sage nach beginn bet Säulnt«

gewonnen toitb, am fdjledjteften bet 9teft, meieren man burdj Kochen ettangt.

Stadt) bet eigentlichen Ofang^eit erbeutet man auf ben Sofobben nodfj fortwäljrenb Kabeljaus

ober, wie man bort fagt, Storfcfje unb bereitet fie, je nadf) ber SBitterung, auf biefe ober jene SDBeife.

lieber ben ßfang auf ber <Reufunblanb«banf brauet nadr) bem borfteb>nben nichts weiter gefagt

ju »erben, ba er ober bie ^Bereitung ber Kabeljau« im wefeniltdjen auf benfelben GJrunbfäjjcn beruht.

3m 3fab,re 1861 tnurben auf ben ßofobben bon me^r al« jmanjigtaufenb 9Jlenfcfjen, tocldje

gegen fünftaufenb SabrAeu8e bemannten, über neun Millionen Kabeljau« getroefnet, ebenfo

biele ju Klippfifeben unb ßaberban bereitet unb gegen eine Million frifefj gegeffen; im 3at»re 1877

betrug bie Ausbeute über fünfunbawanjig «DliUionen. ©er 5ang auf ber 9teufunbtanb«banf lieferte,

nacb, Gornal, fdjon im Anfange biefe« 3at)rhunbert« über breifjunbert ÜRiHionen Stütf, unge-

rechnet bie bunbert Millionen, meldte man im Öorenjgolfe erbeutete. ©cgenüber biefen Erträgen

erfebeinen bie be« Sange« in ben beutfdjen beeren bödhft unerbeblidr). An ber frieftfdjen 9lorbfee-

füfte erbeutet man jäbrtidh ^um me$r a^ fedj«taufenb Stüde* Kabeljau«; in ber Dflfee beginnt

man erft neuerbing« bem oft in namhafter SRenge auftretenben 2)orfche bie Aufmerfiamfcit 3uau-

toenben; bodj ift feine ftifcf>erei auch h^r noeb Ieine«Weg« bon Sebeutung. Ser <ßrei« be« Kilo»

grainm« feine« Sfcif$*§ febwantt an unferen Küften jioifchcn fedj« unb breiig Pfennigen.

lieber bie 3utunft be« Sange« lägt ftdj mit 93eftimmtt)eit fchwerlicb ein Urttjetl abgeben; bodb

barf man bietleidht glauben, baß in ebenbcmfelben @rabe, wie bie Salbung junimmt, weniger

Kabeljau« ju Stotf » unb Klippfifcbeu Werben bereitet werben. 3)er Storffifcb berbanlt, wie oben

bemerft, feine hauptfädhlidjfte 33cbeutung ben Saftenborfdjriften ber lattjolifcben Kirdje. 9hm gibt

e« aflerbing« einzelne Siebhaber eine« Berichte« Stocffifdhc; fie aber finb feiten, felbfl in ben ftreng

latholifchen Säubern, unb ber größte Zfyeit aller berer, welche ficb jefot berbeitaffen, an ben bor»

getriebenen lagen Stoclfifct) ju genießen, Würben ihren Küchenjettel fofort änbem, Wenn fie eS

thun bürften. So lange in Spanien bie 3nquifition in »Ifite ftanb, wagte e« niemanb, an

einem Safttage Sleifdh bon Säugetieren ober Sögeln ju genießen; al« man jeboch im 3ab,re

1825 bie Chlaubni« ertheilte, Sonnabenb« t$lei\d) effen ju bürfen, öerminberte fleh He Einfuhr ber

Stodftfdhe bon acbtmalhunbert « auf breimaltmnberttaufenb Zentner. 3n anberer <0inftdt)t wirb fidh

berSang be« Kabeljau unb feiner SJerWanbtcn aber auch Wieberum heben unb berallgemeinem. 3)tan

wirb beifpiel«weife auch an unferen beutfdjen Küften mit benfelben Söooten, Welche bie @nglänber

unb £ottänber fdjon feit fahren benufcen, jum Sifchfange in See gehen, bie erbeuteten Kabeljau«

ober ©orjdje in bem burdjlöcberten, mit SBaffer gefüllten SJiittelraume be« Schiffe« aufbewahren,

lebenb bi« in ben frafen führen unb bon hier au« rafdh in ba« innere be« ßanbe« berfenben, um
ben S3innenbeWohnern jeberjeit ein treffliche« unb billige« 9lab,rung«mittel ju bieten. Senn ebenfo

fd)ledht wie getroefnete« ober eingefatjeue«, fo fc^maeft)aft ift ba« frifdje Sl'ifdh be« Kabeljau unb

baher auf allen Sifdjmärtten ber ©eeftäbte fo gefc^ä^t unb beliebt.

?)arrell erjäb,lt, baß man in berfdhiebenen Z^dltn Sd)ottlanb« gefangene Kabeljau*

längere £eit in SaljWafferteichen gehalten unb gute Srfolge erjielt habe. JQJährenb ber Sifc^erei

brachte man nach unb nach biejenigen gefangenen, Welche nicht ju fehr berieft waren, in bie

betreffenben Beelen, fütterte fte l)ter mit allerlei
s
Utufdhetu unb Schalthieren unb gewöhnte fie batb

fo an ben engen Kaum, baß fie anfdjeinenb fehr wohl ficb befanben, Seit unb Stunbe ber Sütterung

lennen lernten unb ihre hungerigen SJläulcr au« bem SOaffer flrecften. Wenn ber Söärter fidh nahete.

Gin Kabeljau folt jwölf 3abre in gebachtem Ueidjc au«geljalten haben. 92adj Erfahrungen an

©orfeben, welche ich fc^ft Pflegte, hatte ich borfteb/nbc Angaben butchau« für glaubwütbig. Kein

Sceftfch gewöhnt ftet) leichter an bie öefangenfehaft im engeren 9iaume, (einer geht mit weniger
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Umfifinben an ba* Sfutter, leinet frißt meljr, feiner to&d^fl rafdjer al* ber ßabeljau. #ält man
ba* SBajfer feine* Seden* fütjl genug, reicht man ib^m bintänglidje ftafjrung, fo gebetet er ntdjt

nur toortrefflid), fonbern bauert aud) mehrere 3ab,re felbft in einem für itjn offenbar ju engen

©etoatjrfame au*.

S)er ©djellf ifdj (Gadus acglcfinns, Morrhua acglcfinus unb punctatus, Asellus

minor; SCbbilbnng auf Seite 176) unterfdjeibet fidj öom Äabeljau burd) geringere ©röße,

geflrecftere ©eftalt unb fetyigere etfte SKüdenfloffc fotoie burd) bie gärbung. Seine Sänge beträgt

funfaig bi* fedjjig Gentimeter; fein ©etoidjt fann bis adjt Äilogramm errcidjcn. Sie Färbung be*

9tüden* ift braunlid), bie ber ©etten filbergrau; bie Seitenlinie unb ein ftted atoifd)cn ©ruft»

floffe unb erfter 9tfidenfloffe fehlen fdjtoara au*. SDie erfte Äüdenfloffe fpannen fünftel)«, bie jtoeitc

einunbatoanaig, bie britte neunjefm, bie SBruftfloffe adjtaeljn, bie 93aud>fluffe ferij*, bie erfte 9tfter-

floffe Dierunbamanjig, bie atoeite adjtjcljn, bie ©djtoanjflojfe fünfunbatoanaig ©trafen.

3n ber SGorbfee ift ber ©djellfifd) nirgenb* feiten, in ben meiften ©egenben fogar feljr Ijfiufig;

in ber Oftfee bagegen toirb er nur feiten unb bloß im ©Aben, ettoa bi* Äiel l)tnab, atfo nur in

berbaltniSmaßig ftarf faltigem SBaffer angetroffen. 9(ud) er bereinigt ftdj ju unfdjäfebaren Raufen

unb fdjeint beftftnbig auf ber SBanberung ju fein, toeil er, toie bie Vierfüßler einen Ib^eit be*

Sanbe*, einen getotffen 9Jteere*grunb oollfldnbig leeren, b. b,- alle auf iljm feftftfoenben, für iljn

geeigneten ©djal* unb SBeid)tbiere aufeeb>n unb bie fleinen Srifdje, tocld)e nüdjft biefen feine

9tab,rung bilben, berfdjeudjen fann. %n ben frieftfdjen Äüften finbet er ftdj in ben SDtonaten SJtärj

bi* ÜDtai ein, bertoeitt b^ier bielleidjt aud) bi* jum Anfange be* $uli, berfdjtoinbet fobann, atoeifelto*,

um bie tyeiße 3aljre*jett in bem fütteren Sßaffer einer 2iefe ton metjr al* jtoanjtg gaben ju

Verbringen, unb jeigt fid) bann bom Anfange be* Oftober an toieberum auf ben ^ßlö^en, torldje

man al* feine Slufentbaltäorte fennen gelernt b>t, um tyer bis jum Januar au leben, ©etoöljnlid)

nähert er fid) ber Jtüfle bödjften* bi* auf bter bi* fünf ©eemcilen Entfernung; im Februar unb

SJi&ra, feiner ßaidjaeit, aber befudjt er aud) bie ©etoaffer Ijart am ©tranbe unb toirb bann in

großer 5lnjat)l gefangen. Sluf ben gfifd)märttrn 92orbbcutfd)tanb*, ^oUanbS, ÜRortoegenS, ©roß»

britannien* unb ftorbtoeftfranfreidj* fet|lt er nie; für unfere SJteere bat leine 3lrt feiner gamilie

größere Sebeutung al* et. 3toat flogen bie gifdjer unferer 9lorbfeefttfte, bie Ijeutige 3eit mit ber

»ergangenen bergteidjenb, über merf(id)e «bnat)me aud) biefer 9lrt; inbeffen toerben nod) afljabrlid)

allein Oon Chnben au* immerbin gegen ameimalbunberttaufenb Ättogramm ©djellfifd)e im SBert^e

öon ettoa fünfunbftebaigtaufenb Warf oerfenbet, unb toenn unfere beutfd)en 3fifd)er nid)t fo oiet

3tu§beute getoinnen, toie in früheren 3abren ber ^fatt getoefen fein mag, liegt ber .^auptgrunb

barin, baß toir engtifdjen ftaljraeugen geftatten, in unferen ©etoäffem au fifdjen.

3um gfange be* ©d)ettpfdje* gebraud)t man in ber Worbfee ebenfall* b,auötfüd)lid) bie

©runbleine unb bie $anbangel, au*nabm*toeife aud) große ©d)tc))pne^e; im grönldnbifd)en 9Jteere

hingegen fott man itjit mit leid)ter SJlübe fangen, toenn man äBubneu in* 6i* baut, toeil er biefe

auffudjt, um in bem luftbaltigeren SBaffer au atbmen. S)a§ {^leifc^ ift toeiß, berb, fd)mad£|aft

unb leidjt oerbaulid), toirb baljer aud) bem be* Äabetjau überall Ootgejogen unb ba* Kilogramm

be«felben mit atoanaig bi* bierjig «Pfennigen gern beaablt. 3ur ©todpfd)bereitung eignet e* fid)

weniger al* ba* biefe* S5ertoanbten, too^t aber aum (Sinfalacn.

3n ben fd)on borljer erto&bnten fdjottifdjen ©eetoafferteid)en bemerfte man, baß fid) bie

©d)ellfifd)e bor ben übrigen burd) ^aljmbeit au*aeid)netcn, balb mit trjrem SBürter befreunbeten

unb fd)ließtid) ibnen Oorgebaltenc 9tabrung au* ber $anb nahmen.

Slbgefe^en oon bem Silin* (Gadus luscua, barbatus, bibus unb Tacoud, Asollus

luscus, Morrhua lusca), einem bem ©d)eüfifd)e ö^nelnben, burd) gebrungenen Sau, bie fi^maten

unb langen gtoffen unb bie Färbung unterfdjiebeneu «ipbjd)aftSüertoanbten, toeldjer in ber

12*

Digitized by Google



1

180 SBicrt* Otbnutifl: SS eic^f lof f e r; crftt familie: @<bellfifd)e.

*Rotbfee unb im GriSmeete ^äufxg borlommt unb aud) bie Dflfee befugt, betbient nod) ein ©djell*

ftfd) erwähnt ju werben: bet 3 toer 9k° T fd> (Gadus minutus unb capelanus, Morrhua

minuta unb capelonus), obgleid) feine wirtfd)aftlid)e ®ebeutung nid)t eben erbebttd) genannt

toetben fonn. 9ln ßänge erteilt biefet Heinfle aller befannten Sdjellfifdje funfjer)n big ad)tjeb>

Gentinuter, feiten mebX bei einem ©eroid^tc bon jweiljunbert ©ramm unb barüber. Sie gärbung

beä 9tüden8 ifl ein anfpredjenbeS @elbfid)braun, bie Seiten ftnb auf fitberfarbigem @runbe fd)Warj

getüpfelt, bie Unterteile fdjmujngweifj, bie 33ruft«, Siütfen- unb Sd)Wanjfloffen gelbbraun, bunflet

gefäumt, bie SBaudj- unb Slfterfloffcn fdjmufcig gelbWeifj. 3n ber etften Ütüdenfloffe bepnben fid)

jtoölf, in bet jweiten neunjebn, in bet btitten ftebjebn, in bet Sruftfloffe bierjeb>, in bet 8aud)-

floffe fcd)«, in bet elften 2lfterfIoffe fünfunbjwanjig, in bet jweiten ftebjeljn, in bet Sdjwanjfloffe

adjtjcbn Straelen. 9118 befonbete <ligentf)ümlid)feit wirb nod) b>tbotgeb>bcn, bafj feine Saud)«

waub bunteltotlj, faft fdjwarj ausfielt.

tlebet bie Verbreitung unb ben Aufenthalt be3 3wergborfdje3 ift man nod) nid)t gauj ini

Mate gefommen. (St finbet fid) jiemlid) regelmäßig an ben britifdjen, r)oUänbifd)en, fd)Webifd)en

unb notwegifdjen Äüften, unb jWar in bet Oftfee ebenfowobl wie in bet ftorbfee, fott aud) einmal

an bet amerifanifdjen Ätifte beobachtet worben fein, ttitt abet balb tner, balb bott b^äufig auf unb

fetjtt manchen ©ttctfen gänjlid). ©cljr gemein ift et im 2Jcittelmeere, Wirb biet aud) Wätjrenb bei

ganjen 3abre3 gefangen, oSgleidj et fid) am liebflen in liefen bon minbcftenS breifjunbert SJtetet

aufhält. 3uWeilen etfdjeint et wäbrenb ber ßaidjjett an ben Äüften in folget Wenge, bafj bie

Sifdjer au|er iljm laum einen anbeten ÄlaffenberWanbten in tt)r 9lefe bekommen: „3m 3«d)r gejeb,lt

1545 ift beb, Wonprlier bind) ba8 ©eftab beffelbigen SJccercS, fo ein gtojfe Wenge ber gtfdjen

gefangen Worben, bafj man auff jWeen 2Jlonat allein bet 8rifd)en gefangen f)at, alfo in foldjcr

Safyt, bafj man ben tncr)tertt)eit »ergraben Ijat müffen, bamit bie ftifdjer befj fyifjUdjen ©eftandS

ber erfauleten gifdjen entlebiget würben". 9lud) er näb/rt fid) bauptfädrtid) Don Äruftern ber«

fdjiebener Art, wie feine größeren SBerWanbtcn, benen er r)dufiq jur SBrute bienen mufj. 9tad)

Slod) folten bie 5ifd)er ber Oftfee fein (hrfdjeinen an ben ftüften mit ^freuben begtüfsen, Weil fU

ir)n als ben Vorläufer unb ($üf)tet ber Sorfdje unb anberer wertvollen 3r'fd)e betradjten. Sein

Ofleifd) wirb ungcadjtet be8 guten ©efdjmadeä wenig gcfd)äfot unb geWöfmlid) nut jum Äöber für

anbete gifdje benufct. Sic gottpflansung fällt in ben 9lpril unb Wai.

SJetttetet bet Wetlane obet bättellofen ©djeKfifdje, Wtldje man ju einer befunberen Unter*

fippe (Merlangus) erhoben t)at, ifl ber äBittling ober SBei&ling (Gadus racrlangns, Mer-

langus vulgaris; Hbbilbung auf Seite 176), ein 5ifdj bon breifjig bi8 bierjig Zentimeter Sänge,

beffen @ewid)t nur in feltenen gälten bis ju brei Kilogramm anfleigt, unb bla| rötblidjbrauner, inö

Slfdjgraue fpietenber gärbung, weldje auf ben Seiten unb bem 2?aud)e in Silberweif} übergebt, au£«

ge)eid)net nod) burd) bunfle gtede an ber 33}urjel ber 93ruflfloffen. Sie erfte 9lüdenfIoffe fpannen

breijebn, bie aweite neunjef/n, bie britte adjtjebn, bie Sruflfloffe je^n, bie 33aud)floffe fed)*, bie

erfte Stüdenfloffe einunbbrei^ig, bie jWeite jwanjig, bie Sdjroanjfloffe breigig Strabten.

3n ben wefleuropftifd)en Weeren ifl ber Jffiittling nirgenbS feiten; in ber 9torb* unb Dftfee

tritt er minber ^äuftg auf, wie et überhaupt an ©efeHigleit weit hinter feinen biäb" befd)riebenen

gamilicnberwanbten jurüdfle^t. 9tadj Horben bin fdjeinen bie Orlaben fein Verbreitungsgebiet ju

begrenjen; nad) ©üben bin fotnmt er bis an bie Äüfte ^ortugatd bor. 3n ben gto^btitannifd)cn

©ewäffern trifft man ibn juweilen in beträdjtlidjer Slnjabl, obfdjon berbältniSmäfeig einzeln.

2Bät|renb ber gfortpflanjungäjeit, weldje in bie Wonate 3anuar unb gebruar fäUt, bereinigt aud)

er fid) §u jablreid)eren ©djaren unb näl)ert fid) bann bi* auf eine b>tbe Seemeile ber Hüfte, ©eine

Sla^rung befielt aud Äruflern SBÜrmern unb Keinen Ofifdjen bis jur ©rö^e bed $itd)arb; legerem

ju ÖefaUen berlä&t er felbfl feine SieblingSplä^e, fanbige ©rünbe. S)er gang gefd)iebt ebenfaU«
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tjauptiadjlid) mit ber Seine, feltenet mit9?ef|en, unb gilt für feljr einträglid), toeil baä ausgqcidjnete,

an Öüte ba8 jebeS anbeten SdjetlfifdjeS überireffenbe, ljfldjft fdjmadfjafte unb leitet berbaulidje

ftleifd) mit Wed)t Ijod) gefd)äfot toirb. ®ei reidjlidjem gange trorfnet man aud) SBittlütge;

bierburd) berliert ba$ gfeifd) aber in nod) l>öb>rem ©tobe at* ba8 be* Äabetjau an ©efd)mad unb

finbet bann böd)flen8 nod) in ben Sdjiffern, toenn aud) nicbt ßiebtjaber, fo bod) Gffer.

Cine jtoeite Sltt bet Unterlippe, iljret buntlen garbe toegen ber Äöljler (Gadus virens,

carbonarius, collinua unb Sey, Merlangus virens unb carbonarius) genannt, gehört mel)r

ben nörblidjen beeren an, obtoobl et aud) nod) in bem 9ltlantifd)en ©eltmeere, bet Horbfee unb

felbft in ber Dftfee gefunben toirb. Um 3«lanb, ©rönlanb unb ftinnlanb ifl er nidjt feiten, bei Spifo-

betgen, toenn aud) nid)t ber einzige, fo bodj einer ber f(erborragenbjten unb Ijäufigflen Orifdje.

3n toeftlidjer 9tid)tung oerbreitet er fid) BU an bie ftüften ber bereinigten Staaten. 3" feinem

Aufenthaltsorte raäfdt er fict), laut (Soud), am tiebflen felftgen GJrunb in nidjt attju groger Stefe,

Wippen, toeldje Oon ben 28ogen umtobt toerben; beim er pflegt fidj, toie manche föaubfifdje, an

einer gefdjüfeten ©teile aufjuftetten, ben Strom genau ju beobachten unb auf jeben berfpredjenben

Wegenftanb, gteid)Oiel ob berfelbe lebenb ober tobt, beröorjufdjießen. Jfjomfon fanb in bem

Wagen beS Aöfjlerd bauptfädjUd) Ärufter, gelegentlid) aud) 3)tufd)eltb,iere, toä^renb ber Caidjjeit

(teinerer Sfifdje, indbefonbere ber $äringe, faß au$id)ließlid) biefe. Seine Saidjjeit fällt in bie

9Jlonate 3)ecember bis gebruar; au3gefd)lüpftc 3unge fie^t man im 9Hat unb Sunt

2>aS Orteifd) beS ÄöljterS ftet>t an @ttte hinter bem anberer Sdjellfifdje toeit jurüd; namenttid)

baS bet alten 5tfdje toitb feljr toenig gefdjäj^t, beSljalb aud) regelmäßig gebörrt ober eingefallen.

3unge ^rtfd^e biefer Art behalten bie 9torblänber für fid), inSbcfonbere biejenigen, toeldje Oom

Dftober bid jum £ecember gefangen toerben. 3)ie größeren, nod) immer fdjmadb,aften, toerben

bittig an ärmere Äüftenbewobner berfauft, toeit ber gang leidjt unb lob,nenb ift — fo lotmenb,

baß bier Sifdjet binnen wenigen Stunben üierunbjtoanjig gentner erbeutet Ijaben.

3n ben Seetoafferteidjen getoöfjnen bie Äöljlex batb ein , fdjtoimmen tangfam unb majeftätifdj

bjn unb tjer, bis tljre gutterftunbe fdjlägt, fdringen baS iljnen borgetoorfene gefräßig Ifinab unb

lernen, baß iljnen jutljunItdjeS betteln ju einem Ueberfluffe an ftafjrung berlnlft, tommen beSljalb

tegelmäßig an bie Ufer unb nehmen bem Pfleger baS iljnen jugereidjte Butter aus ber £anb.

3ln bem geftredten ßeibe mit niebergebrfidtem flopfe, ben jtoet Wüdenfloffcn, beren Wintere

toie bie Slfterfloffe über bie Hälfte be8 £eibe$ einnimmt, ben großen Struppen, ben ber^ältniö«

mäßig großen, faft in einer Steide ftet)enben ^ä^nen unb bem <$el)len be8 SJärteW erlennt man bie

5Jteerbed)te (Merlucius), beren befanntefter SBertreter berÄummel (Merlucius vulgaris,

esculentus, argen tatus, sinuatus, lanatus unb albidus, Gadus merlucius unb merlus,

Stomodon bilincaris) ift. Seine Sänge beträgt ettoa einbunbertunbjtoanjig Zentimeter, fein

@etoid)t bid fedjjet)n jhlogramm. 3)er braungraue 9tüden tid)tet fid) an ben Seiten unb auf bem

SBaudje bii jum Silberroeiß; bie oberen Sloffen finb bunfel, bie unteren blaßbraun. 3f6n

©trabten fpannen bie erfte, neununbjtoanaig bie jtoeite Äüdenftoffe, elf bie SBruftfloffe, fieben bie

®aud)floffe, einunbjtoanjig bie »fterfloffe, neun^elm bie Sd)toanafloffe.

S)er ffummel, toeld>en bereits %onbetet befdjrieb, gehört ju ben gemeinften unb toid)tigften

Ofifd)en befi "JJtittellänbifdjen 3Jteere#, tritt aber aud) im Sltlantifdjen SBeltmeere tängg ber europäifd)en

Äüfte unb ebenfo in ben britifdjen unb ftanbtnabifd)en öehiäffern häufig auf. %n ben ffüften

6otntoatt* fd)toännt er, taut 6oud), unftet unb unregelmäßig umljer. S5om 3anuar bi« jum

Slpril, feinet gortpflanaungäiett, b^ält er fid) nab> bem »oben be« 2Jleere3 auf unb befunbet auf-

fattenbertoeife toenig ober nid)t« bon feiner außerorbentlidjen ©efräßigfeit, beißt »enigften« nidjt

oft an bie «nget unb muß beSb>lb mit bem Sd)leppnefee gefangen »erben, toäb;unb er jur 3eit,
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Wenn bie SJMldjarbS ftdj ben Äüften nähern, tljuen folgt unb unjäljtige bon iljnen bcrfcfjltngt.

Selten gefdjietjt eS, bafj ber Sifdjer beim $ild)arbfange baS 9tefe ob,ne 5)teerljed)te emporaiefjt.

SBenn eS einmal borfommt, ba& ein 9tefc mehrere läge im äBaffer r)ängen bleibt, bietet ftd) für

ben mit emgefdjlojfenen ffummet bie ljerrlidjfte ©elegentjeit, nad) ^erjenStounfdj ju fdjluden; eine

foldje Gelegenheit nutyt et auij berartig aus, bafj et alle Sero.'glidjteit bertiert unb gerabeju

fyülfloS wirb. Goud) r)at ftebjeljn Sßildjarbä auS bem Etagen eineS mäfjig großen ßummelS b,er«

ausgenommen. 2)ie Serbauung unfereS gifdjeS fteljt mit feinet Sfre^gicr im beflen ©tnllange.

Sei ©efat>r bridjt et übrigens baS berfdjlungene auS, in bet Stbfidjt, ftd) 3U erleichtern unb fein

ßntfommen um fo eljer 3U beroerfftrttigen, unb fo gefdjieljt eS, bafj man jumeilen Ijunberte mit bet

örunbletne fängt, toon benen ntdjt ein einiget etroaS im Wagen Ijat.

25er 5ang biefeS ^rtfd^eS ift bon Sebeutung. Sein ftletfd) gilt jtoat nidjt als befonberS

fdjmadfjaft, ift jebodj roeidj unb toiirbe burd) geeignete 3ubereitung bielleidjt ju betbeffetn fein.

2lber man bertoenbet bie gefangenen Jtummel aud) nut in geringet 2)tenge füt bie ljeimifd)e flüdje,

beteitet fie bielmeb^t ju Stod» unb Älippftfd) ju unb btingt fte wie biefe in ben #anbeL 9In ben

fübftanjöftfdjen Äüften pflegt man bie frifdj gefangenen SJteerbedjte in tool)lried)enbe ^Jflanjen ein»

3ut)üllen, toeil man glaubt, bafj fie baburd) an öüte geroinnen.

3)et einzige Sdjettfifd), roeldjet im ©Ufetooffet botfommt, ift bie toeit Verbreitete Quappe
obet Irüfdje, and) tRutte, 9tuppe, Slalouappe, Slalraupe, Maltuppe, Slalputte, Quataal, Xrufdje,

üreuf dje, Ireifdje, 2raifd)e, Sreifdje, ©rifdje, 9tufurfeu, 9tufolgen, 9tufoll genannt (L o ta v u 1g

a

r i s,

communis, fluvia tilis, maculosa, inornata, comprossa unb brosmiana, Gadus Iota, Molva

Iota unb maculosa, Ciarias fluviatilis), Serlreterin bet Quappen (Lota) obet foldjer Sdjeü«

ftfdje, beten 9Jterlmale in bem langgefttedten, mit feb,r tleinen Sd)uppen befefcten, fleintöpfigen

ßeibe, jroei 9tüdenfloffen, bon benen bie jtoeitc fet)r lang, einet mäfjig langen Slfterfloffe,

abgetunbetet obet jugefpifftet ©djroanjfloffe, Sätteln am ftinne unb ben in einfädlet Steide in

beiben fliefenänbetn ftetyenben 3atjnen liegen. S)ie Quappe ift auf ftüien, Seiten unb Stoffen

lidjtcr obet bunflet ötgtfin gefätbt unb mit fdjroarjbrQunen, rooltigen SJlarniclfleden gejetdjnet,

auf Äeljle unb Saudjfloffen roeifjlidj. 3n bet etften 9tüdenfloffe finben ftd) jroölf bis bieten, in

bet jtoeiten adjtunbfedjjig bis bietunbftebjig, in bet Sruftfloffe aerjt^c^n bis jroanrig, iu ber Saud)*

floffe fünf bis fed)S, in ber Mfterfloffe fed)Sunbfed)3ig bis pebjig, in ber ©djmanifloffe fedjSunb«

bvei^ig bis bietjig ©tta^ten. 3)te Sänge fann bis fed)^ig Zentimeter, baS @eloid)t bis ad)t

Äilogtamm etreidjen; fo große Stüde lommen jebodj nur in ben tieferen Seen bot.

Wenige 5ifd)atten bcfjnen i^ten SJetbteitungStreiS fo roeit toie bie Quappe aus. Sie betoo^nt

jtoar ebenfaUS baS Wcer, beifpieUroeife nidjt feiten bie ^orbfee, boraugSroeife aber bod) glüffe unb

Seen ganj SDtitteleuropaS, ebenfo bie fügen ©eroäffet s2JtittelaftenS
, foll felbft in Snbien nod)

borlommen. 3U i^rem Slufentb^altSottc toät)(t fie tiefete ©eroäffet, Heinere Ortüffe nur, roenn fte

biefe 93ebingung «füllen, in ben Seen botjugSroeife Stellen bon breijjig bis bicr^ig graben unb

me^t. Zine jroeite Sebingung, roeldje fie an it)ren SBo^nft^ fleUt, ift, ba| baS Söaffet flat fei;

beSb,alb tritt fte in ©ebitgSgegenben in giößetet Slnaa^l auf als im ftlad)lanbe. 3n @rofj«

britannien gehört fte nidjt 311 ben häufigen Örifdt)en; im Oberr^eine unb Sonau^ebiete hingegen

roirb fie an geeigneten Qrten übetaU gefunben. 3n bet Sd)toei3 fommt fte, nad) Ifdjubi, nod)

in einet ^>Öt)e bon Übet fiebert-, in Xirol fogat nod) in foldjet bon 3Wölft)unbert steter über bem

SJteere bot. Sei Jage tjält fie fid) untet Steinen unb anbeten im Söaffet liegenben ©egenftänben

betbotgen. ,,^ebt man", fdjilbett Sdjina, „einen fold)cn Stein fadjte empot, fo bleibt fte nod)

eine 3eitlang tutug, fd)iegt bann abet mit bet Sd)nelligfeit eines Stixes roeg unb betbirgt ftd)

unter einem anberen Steine ober im Sdjlamme. 2>ie Stlten galten ftd) in ben liefen auf, bie

3uugen in ganj fladjein Söaffer nab^e am Ufer. 3)e8 9tad)tS berläfet bie Quappe ifyren Stufcnttjalts»
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plafc unb fdjroeift untrer." Sie ift einer ber ärgften 9iäuber ber Öetoäffev unb ber ©djretfen aller

Heineren Srifdje, 3unge ber eigenen %xt nic^t aufgenommen. 3n SBeljaltern freffen bie gefangenen,

roenn man ilmen nidjt genug ftaljrung gibt, einanber felbft auf, unb bie ftärffte bon ifjnen jebe

fdrjroäc^cre, welche fte irgeubroie ju bedingen im ©taube ift. „eine ffltagb", erjagt ©djinj,

r

1 CuapP« (T/ot* \ulirarivnti6 2 unmuiiAlfii« 35M 5 (Siluru» «lini«). '4 noHitl. Ottft&r.

„roeldje aitä bem JBefjälter Cuappen Ijoleu follie, feierte Doli Söeftürjung juriief unb beridjtete, e8

t)abe fid) ein tualjrco ilüunbrvt tjier eingefunben: eine Duappe otjnc .stopf, aber mit jtoei ©djwänjen.

911$ man nadjfat), entbeef te man, bafj bie eine Cuappe bie anbere tjalb berfdjludt tjatte." S5ie

jungen nähren fid) b
/auptfäd)lid) bon 5ifd)laid) unb SSürmern.

3H8 2aid)jeit »erben bie Monate Wotiember bic- "JJiär\ angegeben; maf)tfd)einlid) alfo fiubet

bie tJortpflanjung, je nad) ber Dertlid)fcit unb Söitterung, ju berfdjiebenenSafjrefjeitcn ftatt. ©o

ungefeüig biefe Orifdjc fonft ftnb, jur 2aid)jeit berfammetn fte fid) fdjarenroeife, öfterä bid gegen

fjunbert ©türf, unb bilben bann, inbem fie ftd) aaläljnlid) unter einanber minben, einen Jtnäuel

nad) 9lrt ber fid) paarenben ©drangen. TOöglidjerroeife roatjrt bie Begattung unoertjältniämäfjig

lange 3«t; ti liegt roenigftenä eine Beobachtung bor, loeldje hierauf tjiitjubeuten fdjeint. Stein«
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bud) erjäljlt, bafj er einftmat« in bet SJrinj bei ^eiben^eim mit bem ^toeijade nad) einer Cuappe

geftodjen, aber ftatt eine« jtoei 3r»fd)e mit feinem Äöerfaeuge burcbboljrt b>be, „SBeibe bon bem

^toeijade abgelöfle 3rifd)e", fagt er toßrtlid), „blatte id) auf einen breiten, platten Stein gelegt, too

fte, $opf an tfopf unb SBaucb, an 3}audj ber Sänge nad) an einanber Uegenb unb gemeinfcbaftlicb

nur eine Waffe bilbenb, träge unb unbetoegltd) liegen blieben. (Sin gemeinfd;aftlid)e« häutige«,

etwa einen Singer breite«, ringförmige* 3?anb umfdjtofi beibe Sifctje ungefähr in ber Witte itjrer

Äörperlänge fo genau, bafj feiner im Stanbe War, ftd) bon bem anberen ju trennen, unb biefe

2Jerbiitbung blieb felbft nad) metner Ijarten SBefjanblung nod) feft unb unfceränbert jurflef. 2>te

5Baud)fläd)en beiber gifdje toaren burd) biefe« »anb fo platt gegen einanber gebrüeft, ba& bie

toeidjen JTörper jufammen faft eine crjlinbrifdje ©eflalt bitten, unb ba« ringförmige 93anb mar

burd) bie 5ifd)förper fo ftarf bollgefüllt unb baburd) fo gefpannt, bafj e« ftd)tbar in bie Waffe

ber weichen Äörper einfdjnitt unb ber Surdjmeffer be« gemeinfebaftlid) gebilbeten (Sblinbcr« an

biefer Stelle ettoa« fleiner mar al« über unb unter bem Sanbe. 9tad)bent id) biefe (Srfdjeinung

hinlänglich betounbert unb burd) Umwälzung be« gemeinfdjaftlid) gebilbeten tförper« bon allen

Seiten betrachtet hatte, berfud)te id), mit einem hölzernen Stäbchen, toeldje« id) neben mir auf ber

ßrbe tiegenb fanb, tiefe« bereinigenbe SBanb über bie Äörper beiber Qrifdje rürftoärt« nad) bem

bünneren Sdjtoanjenbe ju binabjuftreifen, um baburd) bie beiben gefangenen in ftreiijeit JU

unb borjüglid), um bie SJefdjaffenbeit biefe« räthfelt)often SBanbe« genauer ju unteifudjen. 3d)

bemerfte bei biefem SJerfudje fogleid), bafj ba« fotoob,l nad) Sbefd)affenb,eit ber Qrarbe toie nad) feiner

äBeidj^eit, Sdjlüpferigteit ic. mit ber Oberfläche beiber gifd)e genau übereinftimmenbe iBanb mit

feinem ber beiben eingefd)loffcnen gifdjförpcr bertoaebfen ju fein fdjien, unb bafj bie beabfidjtigte

ttöfung beSfclben, bei ber 2Beid)b,eit ber Srifdjförper unb ber 9lu«behnbaxfeit be« SBanbe« felbft,

nid)t mit 31t großen Sd)toierigfeiten berbunben fein mürbe. SBirflid) gelang e« mir aud), nad)bem

id) mit bem Stäbchen unb ein paar gingern ber einen unb ber anberen ^anb augleid) an bem

ganjen Umfange be« bereinigenben Sanbe« unb bem gemeinfd)aftlid;eit flörper ber Srifdje bor»

fidjtig gearbeitet blatte, ba&felbe ju berfd)ieben unb eä nad) 2öunjd) rürftoärt« b^inab^uftreifen.

3nbem burd) bie Cöfung bed 39anbc« bie 33erbinbung beiber ^fifdjfdrper aufgehoben toorben,

fielen beibe felbft bon einanber, fo bafj id) nun ber beiben fid) borbin berfenben $aurf)fläd)en

berfelbcn anftcrjtig mürbe. 3d) tjatte alfo jefct jmei abgefonberte 3rifdje unb jene« häutige, ring»

förmige »anb als eine breifadje Seilte bor mir liegen. 3nbem fitf) bie beiben 5Baud)fläd)en biefer

Sifdje bon einanber trennten, fiel mir ber Umftanb auf, bafj itjre beiberfeitigen G)efd)tecbt«öffnungen

einefoldje gegenfeitige Sage jeigten, bafj bie Oeffnung be« einen 5ifd)e« toät)renb be« berbunbenen

3uftanbe8 auf bie bc3 anberen inu§te gepaßt tjaben. 2)a3 abgeftreifte ©anb botte ba, too ti jubor

an ben Seitenflächen unb bem Süden eine« jeben 3fifd)eS anlag, nod) bie bertieften Spuren feiner

borfjerigcn anb;altenbcn ^Jreffung jurürfgelaffcn , unb ti fonnte mir nun ber ©ebanfe nid)t

entgegen, ba§ biel(eid)t ber Su^en biefe« merftoürbigen Sanbe« fein anberer fei, al« jene beiben

Deffuungen ber 5if^)e genau ju bereinigen unb auf einanber ju brüden. 3)a« ißanb mar offenbar

eine ganje, unjerriffene -&aut, burd) fein finnlid)e« Werfmal, bie größere S)ide ausgenommen,

bon ter ^aut biefer ftrifdje felbft berfd)iebcn, mit glatten, abgerunbeten Äanbern, glatter äußerer

unb innerer Oberfläche, Sie äußere Oberfläche beäfelben mar genau bon eben bem fd)lüpferig

madjenben Sdjteime überwogen tote bie #aut ber 5ifd)c felbft, bie innere Oberfläche, toetdje jubor

mit ber ^aut ber Srifdje in SBerü^rung, mar toettiger gefärbt, afchgrau unb faft burd)fd)einenb
f

fo tag id) burd) fte bie bunfle Qrarbe ber äußeren ^läd)e §u feben glaubte. Sie 23reite be« 35anbe8

mochte ungefähr jroei Zentimeter betragen, fd)ien übrigen«, toie bie ©ide, in bem ganjen

Umfange überall gleich 9™6 ju fein. <)tirgenb« toar eine floht ober eine Spur bon Bereinigung

jtoeier ©nben ju fehlen, tocldje« unfehlbar ^ötte ber ^att fein müffen, menn ber 3irM f ben ba»

SBanb bilbete, burd) Sereinigung beiber Guben eine« fiängenbanbe« toäre jufanunengefe^t toorben."

S)iefer Witttjeilung fügt Steinbild), toie Siebolb nod) angibt, r)inp, ba| au« ber ©efd)led)t«»
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Öffnung beiber Öifdje nadj it)rer Trennung ein milchiger Saft ausflog, er batjer bermutbete,

baß bie Qrifdje f*
l<b &*i bet Begattung mit ben Skudjfl offen innig berührt baben unb ftdj burdj

£autau3fdb>ifoungen ein gerinnbarer Stoff au jenem gürtelförmigen SBanbe geftaltet. 2)ie 9ln»

nannte berbient geprüft ju werben, weit and) bei anberen tSrifd^ert #ttutau8fcb,wi&ungen wäljrenb

ber Srunftjeit beobadtjtet Werben ftnb.

Dbgletct) man beim $oggener gegen etnbunbertunbbreißtgtaufenb Gier gejährt bat, ift botb,

bie 35ermet)rung ber Quappe ntdt)t feljr bebeutenb, Weil bon ben ausgefctjtüpften jungen ber größte

Stjeil oon ben Sitten unb anberen SRaubfifdjen aufgefreffen wirb. 3)a3 SBadjätbum febeint ein

feljr langfame« ju fein, bie 3eugung8fäbigfeit erft mit bem eierten 3abre einzutreten.

$er Ofang wirb mit bem meiften öetoinne jur ßatdjjeit betrieben, unb jwar mit bem ©arne

unb ber örunbfdjnur ober mit 9teufen. 3um flö^ern benufot man Heine t$rifdfje unb rebfe. lieber

bie 0üte bt$ tHeifdjjed ift man feljr »erfc^iebener Slnftdjt. 3n unferem £}atertanbe rübmt man ed

bter unb berfdjmäbt ed bort, 6e^at)(t bemgemäß ba« Kilogramm mit bierjtg Pfennigen bis oier

SRarf; in Gnglanb toirb eä burcbfd&nittlid) nidjt fonberlitb gefcbäfrt, in ber Srfjweia noeb, heutigen

läge« bem ber meiften übrigen Süßwafferftfcbe borgejogen. „2)ie fo auß ben fliejfenben Söaffern

bnb ftüffen gefangen werben", fagt ber alte ßeßner, „baben ein leefer, weiffer, gefünber ftleifd).

3r ßeber ift ein ebler Sdbjedf, alfo baß ju jeiten ein ©räffin $aab bnb @ut, Stent unb ©ülbt,

3inß tmb 3cbenoen bmb fötale ßebern bergan önb berfdjtecfet bat. Seb, bnd tobt man foldjer

gifcb fiebern bor bem 6t)rifttag, ba3 ift bor bem ßebeb, bann nacb bem ßebeb Werben fie arg

geartet, al« welken etlichen jb,re ßeber boller ©ftnnen wadjfen, welcfjeS ben 5ifcb>n ein anerborne

Äranffjeit fein foU. 35ie ßeber pflegt man in einem gläfinen @eföß, ju einem warmen JOfen, ober

Sonnen ju ^endfen, Welcbed ein fdjön gelb öl gibt, ganfo nüfclid) wiber bie finfterfeit, flerfen bnb

feil ber klugen. 3)a8 ©tägtin ber Srfifc^en, foU ein t)errltrf;c trafft baben, wiber alle ftrandf)eiten

ber ©lütter ber SBeiber, infonber^eit fol er im Ztand gegeben bie ftadjgeburt geaaltigltc^ treiben,

audj bog Saud)grimmen ijinnemmen." 9ln biefe äBunberfraft glaubt felbftberftänblii) heutigen

läge« lein ©tenfeb me^r; aber nodfj gegenwärtig Wirb baä Qfett ber ßeber, ein bortreff(id)er ßeber«

tt)tan, gewonnen unb als 3lrjenei gebraucht. (Sine b^öd^ft eigentfjümlidje Sfcrwenbung einzelner

Zweite ber Quappe lernte Grman in Sibirien fennen. Sei ben Surjäten erfefot bie^aut ber

Quappe unfer genftrrglaS, unb bei ben taWafcbifdjen 3urten fmb SDtänner unb SÖJeiber in Dtöde,

£ofen unb Stiefeln auä foldjer £aut gefleibet.

*

3n ben nörblieben ©leeren bertvitt unfere Quappe berßeng (Molva vulgaris, Gadus

molva, Lota molva, Asellus longus), ein jener fe^r ätiiiUcfjer, nur burd^ bie 9lnorbnnng ber

3üb,ne unb bie (Jtoffenftrablen untrrf^iebener, jum Vertreter einer gleicb,namtgen Sippe (Molva)

erhobener gifcl) bon einem bU jwei steter ßönge unb bis fünfunbjnmnjig Kilogramm ©ewic^t,

Welcher auf bem {Rüden unb ben Seiten grau, ötgclb fdE)immernb, auf bem ißauebe weiß gefärbt

unb bureb bie lidb^t geranbeten bunflen Stoffen fetjr audgejeiebnet ift. 3)ie erfte Utütfenfloffe

fpannen funfjebn, bie jweite fünfunbfed))ig, bie S9ruftfloffe funfjetm, bie ©aud^floffe fedb,*, bie

Slfterfloffe fiebenunbneunjig, bie ScbwanjflofTe neununbbretßig Straelen.

^er ßeng, ein Sewobner bed Giemeere«, ber 9lorb* unb Dftfee, ber längfle feine« @efd^letbte8,

gehört 31t ben wertbboUften Sifd^en ber nörbltdjen ©leere unb ift namentlid) für bie SSewo^ner ber

Sbetlanb#> unb Drfne^infetn, 3*tonb3 unb Norwegens bon größter Sebeutung. (Sx bält ftrf)

gewöt)nlicb in beträcbtlid^er liefe auf unb ftettt bier jtrebfen unb Sifcben nadb^, inSbefonbere fotrfjen,

Welche auf bem ©runbe liegen, wie Sdjotlcn, Änurrbäbnen unb bergletdjen, nftb«t fidj aber in ben

2frübling8monaten ber ÄÜfte, um ju laicben, unb gibt oann ©clegenbeit ju einem b^tbfl einträg«

lieben gange, «n ber Äüfle bon GornWaU erbeutet man bie meiften im 3anuar unb gfebruar.
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unb jtoat bauptfädjtich an ben fflänbetn felftget Sfteereägtünbe; in Sfjettanb fällt bie befle 5ang«

Seit jtoijchen bie 9Jlonatc 93iai unb Slugufl. 2>er gong fetbfl ift bödjfi einfach, toeil bet Seng,

einer bet geftä&tgften gifebe, nach allem fdjnappt, toa« Seben ^at ober folc^ed ju haben fcheint.

Sin guter Ztyil bet SJeute toitb frifdj betbraud)t, bet übrige ganj in berfelben SBeife rote bet

Äabeljau ju Stocffifcb, Älipppfcfj unb Saberban jubeteitet, au« bet Sebet tfyuai gewonnen.

*

Seequappen (Motclla) nennt man biejenigen Quappen, beren erftc »üdenfloffe betfflmmcrt

unb Iaum fi^tbar ift, roäljtenb bie jtoeite wie bie tHfterfloffe ben größten £t)et( be« ßeibe« ein«

neunten unb foft mit ber Schtoanjfloffe ftcb, bereinigen unb an beten Jlinne btei big fünf Sättel fterjen.

2)a« fogenonnte Seetoiefel obet bie £reibättelttüjcbe (Motella tricirrata unb

vulgaris, Galea venetorum, Gadus tricirratua, jubatus, mustclaunb fuacus, Onos mustela

unb fusca) ift fünfunbbteijjig bi« bietjig Zentimeter lang unb auf bem Dbetfopfe, läng* bei

üRücfcn«, auf ©ruft-, Stilcfen- unb SctjmanjflQffe auf fd)ön gelbbraunem ©runbe mit großen buntrl*

braunen Rieden gezeichnet, auf ber Unterfeite einfdjUefjlict) bet Sauet)' unb Slftetfloffe blajj gelb-

braun, manchmal gelb(icf>toeig unb liebtet gefledt. Sie jroeite tRüdenfloffe wirb bon fünfunbfunfjig,

bie SBruftfloffe bon ätoanjig, bie «audjfloffe bon fteben, bie »fterfloffe bon jtoeiunbbierjig, bie

Scb>anjfloffe bon achtet/n ©trauten gefpannt.

SDcan fängt bie 5)retbärtelttufcbe in atten cutopäifeben 3Heeren, namentlich im 2JUttellän»

bifeben 2Jteere, fettenet in ben britifdjen @eroäffern, obgleich fte auch r)ier feineStoegä ju ben Selten«

Reiten gehört. Sie beborjugt felfigen, mit Sangen betoadjfenen ©runb unb betoegt ftd) jnufeben

ben Spflanjen unb Steinen mit Sctmetligfeit unb @efdb/icflidb/(eit. Seilte« Söaffet liebt fie mehr

al« tiefe«, toobl toeil e« reicher on Nahrung ift al« jene«, ©eroöt/nlidj liegt fte ruhig auf bem

(Btunbe unb betoegt nut bie SBärtel unb bie Stummel bet SRttdenfloffe, uujtoctfeltjaft in bet 2lbfi(f>t,

Meine 3rifdt)e, Ärebfe unb brrgleidjen, it)re Scute, anjuloden. 3t)te Sottpflanjungäjeit fdICt in ben

SBtnter, je nad) Dertlidjleit unb SBitterung früher obet fpäter. X^omfon fanb im Dftober bie

.§oben bet ÜDlänndjen bon Samen fttofeenb; 231 od) bemettt, bog bie Caicbjeit nod) ftilget ftattftnbe.

Wach Angabe $ennant« pfeifen unb fptedjen bie giftet bet flüfte bon eotntoall beim &ange

biefe« 3fifd)e« eigene Söotte bot fidj r)in, in bem feflen ©lauben, babutd) ben gang ju erleichtern,

gerabe fo toie e« bie ficilianifdjen ftifebet tfmn, um ben Sdjwettftfd) ju betüden.

*

2)a8 lefcte 2Ritglteb bet artenreichen &amilie, beffen ich (htoäcmung ttjun teilt, ift bet ßub
(Brosmius Brosme unb vulgaris, Gadus Brosrae, Enchelvopus Brosme unb Lub,

Blennius Torsk), ©«tretet ber 2ot«ffifd)e (Brosmius), fenntlid) au bet einen langen {Rüden*

floffe, toeldje btei Viertel bet gefammten Sänge einnimmt, einet b>lb fo langen Slftetfloffe, einem

tfinnbättet unb bett)ältni*mä§ig großen Schuppen, ettoa fed)jig ßentimetet lang, auf bet Oberfeite

gleichmäßig bfiftergelb, auf bet Untetfeitelidjtgelb gefärbt, mit toeifj gefäumter, fdjtoarj gebänberter

unb gefledtet SRüden«, »fter- unb Scbtoanjftoffe. (frftete fpannen neununbbierjig, bie 3tftetfloffe

fiebenunbbreifcig, bie Sd)roanjfloffe fiebenunbbrei&ig, bie »rufifloffe einunbjtoanjig, bie Saud),

floffe fünf Strafen.

2)er üiib ift eigentlich jtoifchen bem fed))igften unb breiunbftebjigften @rabe nörblid)er ©reite

r)eimifd), roanbert aber jutoeilen nad) Süben t)inab, fommt in ber 9iäc)e bet Ctfaben nid)t feiten bor

unb wirb gelegentlich oud) noch in gorth gefangen. Sehr häufig finbet er fid) an ben Äfiften 9lor»

roegen« unb Öinnmarf«, in ben ÖJetoäffern um bie garöcrinfeln unb on bet SDeft« unb Sübfüfle bon

3«lanb; in ©tönlanb aber fcheint et au fehlen. S)en ifelänbifchen Äüften nähett er ftet) im Januar

in gtofjeu ^rnufen, um ju laichen, bettoeilt Ijier bi« jum gtühlinge unb betläjjt fte roiebet im
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Sommer. 2lbet audj in ber 9läbe bed 2anbe8 toäb,lt er fiJj getoötjnlidj tiefe* Söaffrt unb mit ®ra8

betoadjfenen 33oben, toitb babet nidjt fo oft gefangen, nie ben Setoobnetn erroünfdjt tofire. (5t

laicht erft im Wpril unb Wai, unb atoar jtoifdjen bcn langen läng» bet fffifte. 3um ftange

bebient man fid} betfelben Ingeln, ireldje man bei bet Äabeljaufifcberei antoenbet; reifere *eute

abet als ©runbleine unb finget bringen ben Sfifdjem heftige Stürme, meiere ifjn in Wenge auf

bm Stranb werfen. 3n Wortoegen br^anbclt man Um tote ben Kabeljau, bringt tfjn jebodj nidjt

in ben £anbel; auf 3&lanb pflegt man üjn frifdt> ju effen. 2>a8 ftUifdb, ift fet)r feft unb trorfen,

aber toobjfdjmedenb, verliert audj burrf) bad 3)örren toenig ober ntdjt an ©Ate.

£er innere Sau lagt bie Sdjlangenfifdje (Ophididae) als SBertoanbte ber Sdjettftf.tje

erfdjeinen. Unter jenem Warnen bejeidjnet man eine Heine, in wenige Sippen jerfattenbe, ettoa

fünfunbjtoanjig befijriebene ärten umfaffenbe Familie, weldje butdj langgeflrtdten, feitlidj ftart

aufammengebrüdten ßeib obne SJaudjfloffen, niebere, oft mit ber Sdmjanjfloffe oerfdjmoljene

pfiffen- unb 3lfterfloffe unb Meine, in ber $aut berfterfte Schuppen ftdj (ennieidjnet. Sebeutung für

bcn menfdjlidjen #au$balt baben bie bieder gehörigen gifdje nidjt; e3 genügt babet bofltommen,

toenn td) bie befannteflen Birten tytt ermähne.

3)aS 9Jattmänndjen (Ophidium barbatum), Vertreter ber Halfdblangenfifdje

(Ophidium), bot einen feitlidj fet)r ftarf jufammengrbrüdten, ftingenförmtgen fieib, beffeu

Würfen« unb Slfterfloffe mit ber Sd)toanjflofJe ftdj bereinigen unb tote biefe bon geglieberten

Strafen gefpannt »erben, Heine fpifeige SBruftfloffen unb bier ©ärtel am Äinne, erreidjt eine

Sänge bon ungefaßt jtoanjtg Zentimeter unb ift auf fleifirfarbenem, filberglänjenbem ©runbe

getoölmUd) mit toenig berborttetenben SBolfenfleden gejeidjnet

Ueber bi: ßebenätoeife toiffen toir toenig, obgleid) ber ftifdj fdjon bon $ltntu8 befdjrieben

würbe, faft in allen I feilen beä 3Rtttetmeere8, namentlid) im Wbriatifdjen SJleere, in erb,ebUd)er

Wenge borlommt, bon bin auä ba8 Sltlantiftfje 9B:ltmeer befudjt unb juweilen bU Örofjbritannien

berfdjlagen toitb. Sie Wahrung befielt auS Meinen Ärabben unb Qrifdjen. 3ln ben italienifd)en

Äüften fängt man ib,n feineä toeifcen unb tooblfdjmerfenben, obfdjon faxten gleifdjeS fyalbtx

toäbrenb be8 Sommert mit Wefeen unb mit Stürmern gelöberten Wngeln, obne iebcdj irgenb

toeldjeS Öetoicrjt auf biefe Öifdjerei ju tegen.

2>erfelben Familie )ät)U ©üut t) er audj bie Sanbaale (Ammodytinae) ju, langgeftredte,

aaläbulidje gifdje obne 33audjfloffen unb obne Sdjtoimmblafe, mit febr langer Würfen«, mittel*

langer Stfter-, toobtenttoirfelter ©djtoanj» unb Heiner SBiuftflofft

Site Vertreter ber einzigen Sippe biefer fjramtCte füt)rt man getoöbnlidj ben SobiaSfifdj

ober Sanbaal, Sanbfpirling unb Sanbfpirring (Ammodytes Tobianus, aliciens unb

lancea) an, Üobiaäfif d) genannt, toeil ftdj finbifdje ©(äubtgfett an bie morgenlänbifdje Sage

barin gefallen b,at, ba8 fleine, jierlidie grifd^lcin oU ben großen 2igri8betoob,ner an^ufeben, toeldjer

ben ängftlidjen Sobia« freffen toottte, auf ben Statb, be8 CngeÜ aber an ben glo&febern gepadt,

auf baS Sanb gebogen, au8 einanber gebauen unb be« ^erjend, ber ÖaUe unb ber ßeber beraubt

tourbe. häufiger als ber ju öbren be§ frommen 2obia8 genannte JJifd; ift bie ibm fet)v Der«

toanbte Sanblanje (Ammodytes lanceolatus). Seibe unterfdjeiben fi^ baburd), bafj beim

Iobia«fifd)e bie »ürfenfloffe binter, bei ber Sanblanie über ber JBruftfloffe eingelenlt unb erftere

größer ift a(8 teuere. 3>ie ßfürbung ber Dberfeite ift bräunlidj, bie ber unteren fUberglänjenb. 3n

ber «ürfenfloffe bti 2obiaSftfdje8 fteben fttnfunbfunfoig, in ber »ruftfloffe funfjebn, ber Slfterfloffe

neununbjtoanjig, ber Sebtoanjfloffe pebiebn, in ber »ürfenfloffe bet Sanblanje einunbfunfaig, bet
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SBruftfloffe bretjefm, ber Äfterfloffc fttnfnnbjmanjig, bet ©chroanjfloffe funfjefm Straelen. 3)ie

ßänge jeneS beträgt bii Diesig, bie ber Sanblauje fect)$unb}Wanjig bii einunbbreifjig Zentimeter.

iBeibe Sanbaale bcwot)ncn bie nörblidjeren ^Dlccre unb jwar flocke, fanbigeflüften, fchwimmen

Wätjrenb ber ftlut oft in jafytreidjer SJlenge fef)r rafet) untrer, auf allerlei SBürmer unb junge 3ifdj»

brut jagenb unb namentlich an mannen ftbenben bind) miebertjolte Sprünge über bie Oberfläche

be« SBafferä ftdt> oergnügenb, wüfyrcnb fie bei rücffet)renber Qbbe fich in ben Sanb ju graben unb

hier biä jur SBieberfunft ber Ölut ju Derweilen pflegen, lieber itjre Sfortpflaniung ift man noch

lol>ialfü(ft (Ammwltt«» TubUaiu). nutürt. «röfef.

immer nicht im Haren. 3)ie Dtonate *Utai, Äuguft unb £ecember werben aii bie fiaidjjeit

angegeben; 3unge Don etwa jehn Zentimeter Sänge bemerft man im 9lpril unb hält fie für bie

SBrut bei öorhergetjenben 3af)re$.

Unfere Sifdjer gebrauchen bie gefangenen Sanbaale einzig unb allein aU Jlöber für anbere

gifche. 2lm 9)littellänbifchen Fleete fotC man bie bort oorfornmenbe ?lrt auch effcn ; uno an oet

Äüfte törönlanbä wirb ber Xobtaöfifch unb bie Sanblanje ebenfomofjt frifch wie getroefnet oerjetjrt;

an unferen ßüften erachtet man, obfdjon mit Unrecht, ihr Sleifct) für wertfjloä.

(Sbenmäfjige Wnorbnung ber ©lieber gilt mit Stecht ald eineä ber wefentlicfjen Aennjeichen

aller Sötrbelthierc. 9)lögc bie öeftalt und fo oerjerrt erfcheinen, wie fte motte: bie eine Seite beS

2eibcä gleist mehr ober Weniger genau ber anberen. Qi gibt jeboch eine Öifchfawilie, Welch« fich

baburch auszeichnet, bafj fte eine SluSnaljme üon jener Sieget bübet. 28er eine» ihrer ©lieber

oberflächlich befdjaut, ifl geneigt ju glauben, bajj bei itjr ber ßeib oon oben nach unten abgeflacht

unb nach ben Seiten hin oerbrettert fei, überzeugt fief) aber balb burch ^Betrachtung bti, Wie

©ejjner fagt, „ganfc wibcrWertig gefegten", ba3 r^ei&t merfwürbig berbrefjten Äopfed, ba| bem

nicht fo fein fann, unb Unterfuchung bti JtnochengerüfteS, fattö auet) bicfelbe am gebratenen öildjc

gefchähe, belehrt ihn, bajj er eä mit einem fiödjft abfonberlicr) gebauten ©efchöpfe ju tljun hat.
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Sie ftladjfifdje, wie fte fd^on ju ©eßnerä fetten genannt würben, ober Seiten«

fd) to immer (Plenronoctidac) fennjeidjnert fid) burdj ftar! jufammengebrüdten ßeib unb einen

berartig berbreb,ten Stop], baß beibe Äugen auf eine, balb auf bie redete, balb auf bie linfe, Seite

ju flehen fommen, unb jwar je nad) Ärt unb ©injelwefen auf biejenige Seite, Weldje burd)

Sefleibung unb Färbung bon ber entgegengefefcten burdjauä berfRieben ju fein pflegt, außerbem

aud) burd) größere Gntwidelung ober überhaupt SBorljanbenfein ber Stoffen, ja felbfi beffere

Äuäbilbung ber ftnodjen beS ©etippeä bot jener ftd) auäjeidjnet. Sie SRüdenfloffe nimmt bie

jugefdjärfte girfle be8 Dtüden«, b« 93aud)floffe bie in berfel&en 9Beife abgeplattete flante be«

»audje« ein; bie SdjWanjfloffe fietjt, ben begebenen Seiten entfpredjenb, ebenfalls auf ber einen

Seite anberfc alä auf ber anbeten au8, obgleidj iljte SBilbung eine regelrechte genannt werben muß.

3n ber ftiemenljaut ja^lt man gemöfjntid) fteben Straeten. 3n bem SRaule ftnben fid) betriebene,

jebodj in ber Siegel entWeber ftarfe ober bürftenförmige 3ä$ne. Sie 33aud)I)öI)le nimmt nur einen

fetjr tleinen Kaum ein, uerlängert ftd) aber bii in bie Sd)Wanjgegenb. Sie Serbauungdwertjeuge

finb einfad), ftine Sdjwtmmbtafe fe^lt.

<B lößt ftd) bon botntjeretn annehmen, baß biefe abfonberlidje ©eftaltung eine unferen

Sfifdjen meljr ober Weniger eigentümliche ßebenötocife bebingt, ober, tote ftd) einzelne auSjubrüden

pflegen, baß fte burd) bie ßebenSmeife erflärt wirb. Siefe weidjt nun atterbingfc feineSwrg«

wefentlid) bon ber anbetet boHtommen regelredjt gebauten Sf»fd)e ab, fteljt aber, wie felbftbet*

ftänbtid), mit bem S3aue ber gftadjpfdje im innigften Gtnflange. Unfere Spiere, weldje in meljr

als etnb,unberturtbad)tatg berfdjiebenen Ärten bie Äüftenflreden aller 9Jteere beoötfetn unb aud) in

Strömen unb gftüffen auffteigen, leben t)ter wie bort auf bem ©oben, bie eine Seite auf ben

Örunb gebrüdt, bie anbere mit ben Äugen nad) oben gctefjrt, liegen fo Wäf)tenb be8 größten

£t)ei(ed il)re& ßebenä auf ber Sauer unb bewegen ftd) faft nur, Wenn e3 gilt, SBeute ju gewinnen

ober bor größeren Säubern ftd) ju bergen. So jaf/lreid) bie Sramilie ift, unb fo erljeblid) bie

Unterfdjtebe in ßeibeSbau, Sefdjuppung unb gürbung finb: in if>rem SBefen unb Ireiben fommen

alle Sfladjftfdje mit einanber fiberein; mag e£ genügen, wenn idj mid) im nadjfteljenben auf bie an

unferen beutfdjen ftüften borlommenben Birten befdjrftnte unb, unter SBerfltfftdjttgttng ber ©igen»

tf)ümlid)fett einzelner, ein allgemeine« ßebenäbilb ju jetdjnen berfudje

Stimmt man ba« ©ebiß al« SJtaßftab an, fo Ijaben wir biejenigen Sippen ber Samilie, bei

benen Äiefer unb 3dt)ne auf beiben Seiten annä^ernb gleidj entwidett finb, obenan ju ftellen.

Semgemäß berbienen bie Heilbutten (Hippoglossus) juerft erwfiljnt ju werben. Sen beiben

betannten Birten biefet Sippe ftnb fotgenbe Berlinale gemein: bie Äugen fteljen auf ber tedjien

Seite; bie 3Jtaulöffnung ift weit, unb bie 3ätme, Wetd)e bem @aumen« unb Sßflugfdjatbeine fehlen

unb im Cbetttefer in boppelter 9teilje fteben, finb fjier im borberen Steile befonber« entwirfclt unb

Iräfttg, wäb^renb bie» im Unterfiefer für bie Seitenjäf)ne gilt; bie töüdenfloffe beginnt übet ben

Äugen unb Wirb Wie bie Sfterfloffe burd} etnfadje Strat)len geftü^t.

Vertreter biefer Sippe ift ber Heilbutt, aud) heilig- ober ^eiligenbutt, 9tiefenfd)olte unb

^ferbejunge genannt (Hippoglossus vulgaris unb maximus, Pleuronectes hippoglossus),

ein 9iiefe innerhalb feiner gimilie; benn feine ßänge febwantt jmifd)en anbert^alb unb jWet SJleter

unb fein @ewid)t jwifdjen ein« unb jwei^unbert Kilogramm, ^lontopptban fprid)t bon einem

a'\\d)t biefer Ärt, welcher ein ganjeä 33oot bebedte, unb anbete Seobadptet fttafen i^n ntdjt ßügen.

Sie Ofätbung ber Äugenfeite fpielt bon £id)t« ju Süfterbraun; bie Sltnbfeitc fiebt rein Weiß aud.

Sie 9tftdenfloffe ftü^en ein^unberiunbbier, bie SBruftfloffe fedjjeljn, bie 95aud)floffe fed)8, bie

Äfterfloffe einunbad)tjtg, bie Sdjmanafloffe fed)8unbjtoanaig Strafen.

Ä18 bie wabere Heimat bed ^eiligenbutte« b^at man ba« Gttmeer anjufc^rn, obgteid) ber &ifd)

aud) an ben britifd)en unb bänifäen Äüften, b,ier unb ba fogar regelmäßig, gefunben wirb; b^äuftg

Digitized by Google



190 33'trtt Cibnuiifj: Söttdjfloffer; brttti 3kmifi<: &ta<fcfif<$f.

tritt ri jebocb nur im Ijöljeren Horben, längs ber Äflftc Stonoegend unb um 38tanb auf. Sin ben

beutfchen Äüften lommt er feiten »or, jäblt ober bod^ in ber 9torbfee ju ben allen frifdjern

befannten Slrten unb ift felbft in ber Oftfee, Wenn auch nur in ber ßieler Such t, gefangen toorben.

Die Sutten (Rhombus) ftnb bie breiteten aller frlacfiftfcfte unb jubem ausgezeichnet burdj

€ammet- ober .£>ccbeljä&ne in ben Äinntaben unb am Sdjlunbe, bie fetjr lange 9tflrfenftoffe, welcbe

an ber Weitmäutigen ©cfinaujc beginnt, bie grofje Slftcrfloffe unb bie Sefdjaffenljeit ber Straeten

beiber, Weldje geteilt ftnb- Die Sauebfloffen ähneln in ibrer SSitbung ben fenfredjt fteljenben

£auptfloffen. Die »ugen liegen auf ber linten Seite; ber Staum awifchen ihnen ift niebergebrfidt.

Die lleinen Schuppen haben ganje SRänber.

Seim Steinbutt ober Üutbot (Rhombus maximus unb aculeatua, Plcuronectes

maximus, rhombus, tubercu latus unb cyclops), ber gefdjäfyteften Slrt ber Sippe, ift bie 9tugen*

feite böderig, bie frärbung ein berfehtebeneS Sraun, welches auf ben frloffcn fteh lichtet; bie

Zeichnung bcfteht aus bertoafdjenen SDcarmet« unb beutlicher toortrctenben, größeren unb Heineren

lichten frieden; bie SUnbfeite fteljt gleichfarbig toeifj aus. Die Sänge fann mebr als einen Weier,

baS ©etoicht bis fünfunbbretfjig Kilogramm betragen; iRonbetet berftdjert aber, einen Steinbutt

toon brei ^Dieter Sänge, jWei steter ©reite unb faft einem SHeterDide gefeben ju haben. Die erfie

Siürfenfloffe enthält Pierunbfedjjig, bie Sruftfloffe jWölf, bie Saucbfloffe fechS, bie Slfterflojfe

achtunbtoierjig, bie Schwanjfloffe fünfzehn Strahlen.

Äußer in ber ftorb* unb Dftfee wirb ber Steinbutt audj im «DUttelmeere gefangen. 9lm

häufigften erbeutet man ihn in ber Worbfee unb bem Aanale fotoie an ber Storbweftfüfte frranf*

reicbS, an unferen Äüften aber bei Dftfrieslanb, um Siorberneö unb J&elgolanb, in ber Unterwefer

unb ©eefte, Wogegen er an ber fchleSWigfdjen SBeftfüfte nur öereinjelt unb in ber Dftfee eigentlich

nur in ber Äieler Sucht regelmäßig auftritt.

Der toerwanbte ©lattbutt, auch Siered, Srill unb Äleift genannt (Rhombus laevis,

vulgaris unb barbatus, Pleuronectes laevis, cristatus, passer unb lioderma), unterfcheibet

fleh, feinem tarnen entfpreebenb, buret) glatte $aut, ift gewöhnlich auf rötbttcbfanbbraunem

Qhunbc buntelbraun gemannett unb mit perlengleichen lichten frieden gegiert, in ber 3ugenb aber

blaß röt^lidjbraun unb bunfelbraun unb fd)tt)ar3 gefledt. Die Slnjabl ber Strahlen beträgt in ber

ffifidenfloffe fecbSunbfiebaig, ber Sruftfloffe fechS, ber Slfterfloffe neununbfunfjig, ber Schwanjfloffe

fedbjehn. 3ln ©röfje ftet>t ber ©lattbutt feinen SippfchaftSgenoffen bebeutenb nach; feine Sänge

überfteigt feiten trierjig Sentimeter, fein ©ewicht nur auSnahmSweiie oier flilogramnt.

Da8 Verbreitungsgebiet begreift baS üDlittelmeer, baS Sltlantifdje Söeltmecr, bie Slorbfee unb

bie Dftfee. Sin ben beutfchen 9torbfeefüften tritt er überall häufig, in ber Dftfee bagegen feiten auf.

•

Unter bem 9tamen Schollen (Platessa), welchen man oft jur Sejcicbnung ber gefammten

©ruppe anwenbet, berficht man bie Strien mit berfrbobenetn, bieredigem ober eirunbem Seibe, breiter

fflüden« unb Stfterfloffe, rueldje niebt bii jur Scbtoanjfloffe reichen unb gänjtirfj ober grögtent^eild

bureb einfache Straelen geftü^t toetben. DaS ®ebi§, toelctjed, Wie bie Äiefer, auf ber Slinbfeite

mebr enttoidelt ift als auf ber frarbfeite, begebt au8 febneibenben ^äbnen, welche einreihig geotbnet

ftnb, unb «pflafterjäbnen auf bem Scbtunbfnochen. Die 9lugen liegen in ber Bieget auf ber reebten

Seite unb werben bureh eine erhabene Seifte getrennt. Die Schuppen finb glatt ober ja^nranbig.

Unfere frifdjer fleilen unter ben an ben beutfdjcn Äüften oorfoinmenben Strien biefer Sippe

mit9ted)t ben@olbbutt, auch ©lattbutt unb Waifcholle genannt (Platessa vulgaris, Pleu-

ronectes platessa), obenan. Seine Sänge überfteigt nur in feltenen fräßen fechjig ßentimeter,

fein ©ewidjt nur auänabmSWeife peben Äitogramm. 3e nacb ber Dertlidjfeit oerfebieben gefärbt

unb gefledt, ift er in ber Segel auf ber Slugenfeite auf braunem ©runbe grau gemarmelt unb mit

runblidjen gelben frieden gejeiefinet, Wclcfie autb auf ftfiden-, Alfter- unb Scbwanjfloffe ftcb, fort-
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fejjen, auf bet Sltnbfeite bagegen einfarbig get6tidj ober graulich totig. Sie 9lnjal)l ber Straelen

beträgt in bei töücfenfloffe breiunbfiebjig, ber SBruftfloffe elf, ber Saudjfloffe fedjS, ber Äfterfloffe

einen unb fünfunbfunfaig, ber ©djwanjfloffe fedjjec}n.

Ser SBerbreitungSfmS erftredt fidj über einen großen 2$eil beS Sttantifdjen 9HeereS, baS

3Rütelmeer, bie ÜRorbfee unb bie JOftfee. 3fn ber 9lorbfee lommt er überall, wenn audj nidjt

immer in gleidj jac)(tetdc>et Menge bor; in ber Dflfee wirb er bis pr Äüfte 93orpommernS unb

bis ju ben ©djären bon ©toctyottn gefunben.

ftaft nod) häufiger tritt an geeigneten Orten ber (ober bie) in benfelben DJteeren Ijeimifdje

51 unb er, audj Sutt, (Hbbutt unb 9*aur)flunber genannt (Platossa flosus unb marmorata,

Pleuronectes flesus, passer unb roseus), auf, einer berjenigen Srladjfifdje, Welche oft audj füße

@ewäffer befugen. Seine Singe beträgt feiten metjr als breifeig Zentimeter, baS (Semidjt aus-

naljmSmeife nur etwas über brei Äilogramm. Sie Färbung fpielt bon Xiefbraun bis Sidjtbraun;

bie 3eidjnung beftetjt aus bunfleren Rieden; bie Stoffen ftnb regelmäßig lid>ter gefärbt als ber

ßeib, aber ebenfalls bunfter geflrdt; bie Slinbfeile jeigt feine fdjwarje Sßunlte unb 2üpfel auf

lidjtgelbem ober getbtidjWeißem @runbe. Sei ben meiften Orluntern fletjen bie tffugen auf ber redeten

Seite; bodj fanb Jffitttmad unter bierunbfedjftig auf einen 3"8 erbeuteten ©tüden nidt)t weniger

als fieben, bei benen baS umgeteljrte ber ^a(t war. Sie fflfidenfloffe fpannen fünfunbfunfjig, bie

SBruflfloffe elf, bie ©audjflojfe fedtj«, bie Slfterfloffe einer unb jweiunbbierjtg, bie ©djwanjfloffe

bierjeljn ©trauten.

Sie Älief tt>e (Plate9sa limanda, Pleuronectes limanda, Limanda vulgaris), auS*

gfjeidjnet burdj ir)re raupen, jatjnranbigen unb unregelmäßigen ©djUppen, fieljt oben gteidj*

mäßig blaßbraun, auf ber linterfeite aber Weiß aus, tjat fedjSunbftebjtg ©trafen in ber ftüden*

floffe, elf in ber SBruftfloffe, fedjS in ber S9aud)fIo|fe, neununbfunfjtg in ber Slfterfloffe, bieqetjn in

ber ©djwanjfloffe, erreidjt eine ßänge bon fünfunbjwanjig bis breißig Zentimeter unb ein öewidjt

bon jtoei bis brei Kilogramm, ©ie beböltert bie bänifdjen, fdjwebifdjen, norWegifdjen, britifdjen

unb iStänbiidjen Äüften, finbet ftdj jwifdjen ben fdjteiwigfdien SBatten, bringt aber nidjt r)äuftg

in bie Oflfee ein, retdjt Ijier audj mdjt fo toeit nadj SBeften unb Horben wie ber fytunber.

3ungenfd)ollen ober ©otjlen (Solea) enbtid) Reißen bie länglidjen ©djollen mit abgc-

runbeter, fdjnabelarttger ©ctjnauje, fdjon bor ben Hugen beginnenber unb bis jum ©djwanje ber-

laufenber Stüdenfloffe, fctjr großer Slfterfloffe, abgerunbeter ©djwanjfloffe, auf beiben ©eiten ent«

widelten 39ruftffcffeii , beren ©trafen fämmttidj geseilt ftnb, fdjuppiger ^Betreibung unb eigen»

tfjümlidjem ®ebiffe, inbem bie in mehrere Steigen georbneten .fredjeljätjne nur bie untere ober

©linbfeite beS EtauteS bewaffnen. Sie Äugen liegen auf ber redeten ©eite.

Sie 3unge (Solca vulgaris, Pleuronectes solea), ein tjödjftenS fed),\ig Zentimeter

langer, bis bier Kilogramm fernerer ftladjftfdj, ift auf ber Slußenfeite unb an ben Spieen ber $ru{l*

floffen fdjwarj, auf ber Sttinbfeite bräunlidj. Sie 9tüdenfloffe fpannen bierunbadjtjig, bie ©ruft»

floffe fteben, bie SBauctjfloffc fünf, bie Äfterfloffc fiebenunbfed jig, bie ©djmanjfloffe ftebje^n Straelen.

S3om SItittel» bis jum CiSmeere fe^li bie 3""g« 'einer tfüfte beS roeplidjin Europa. 3n ber

5Worbfee tritt fte fet>r häufig auf, bringt audj in bie l>ier münbenben ^lüffe ein; in ber Dftfee ba-

gegen tommt fie nict)t roeiter als bis «iel bor, erreidjl bier audj nid)t entfernt bie ©röße roie bort.

3n befonberS reid)er 9tn^al)l an Ärten unb (Sin^elmcfen beroo^nen bie giadjfifdje namentltd)

bie SJteere beS gemäßigten @ürtelS, o^ne jebodj in benen beS Reißen @ürtelS ju festen. 9tadb Horben

^in nimmt bie ^Ctten^at)! rafdj ab: in ben britifdjen ©ewäffern »oerbeti, laut Larrelt, fedjjet/n

Strien, im Äattegat nur nod) breijet)n, an ber Äüfte bon ^torroegen jeljn, bei ^Stanb fünf, bei

@rönlanb brei Birten gefunben. lieber bie frembtänbtfdjen Slad)ftfd)e roiffen wir nod) biet ju wenig,

als baß wir unS eines audj nur annär)ernb richtigen UeberbtideS rüljmen tonnten. Qi fott beS^alb
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nur fo biet bemerft fei«, baß bie geftaltenbe ßraft bet nieberen ©reiten aud) innerhalb untrer

Oramilte ftd) bemerflid) madjt, baß namentlich bie ftarbenbertheilung bei öielen ber betreffeuben

Arten eine gan.i anbere, bem bunteren ©runbe beS SWecreS bottforomen entfbreebeube ift So
jum ©eifbiel beherbergen bie inbifefcen unb d)inefijd)en ©etoäffer, toeldje überhaupt erftaunlid) retd)

an eigentümlich gematteten unb farbenprächtigen öifd en finb, eine 3unfl
e

> roelcbe treffenb

3ebra junge (Synaptura Zebra) genannt roirb, roeiC fte läng« ber* ganzen Augenfeite querüber

abroccbfelnb mit bunflen unb liebten ©anbeut, toeld>e fid) aud) über bie bei it)r mit ber Sd)Wanj«

floffe öerfdjmolaene dürfen « unb Afterfloffe fortfefoen, geftreift ift.

9JUt AuSnaljme bei ."peiligenbutteS Heben alle borftebenb befdjricbenen giad)ftfd)e feilte, am

(iebften fanbige ober bod) nietet frfjlicfige, baS beißt mit meinem, tiefem Schlamme bebedte ©teilen

beS 9JteereS. **0lebrere Arten, inSbefonbere ber Slunber unb bie 3un9c » ba^en fid) gern an Sluß«

münbungen auf; erftcrer unternimmt fogar juroeilen, ben Strömen entgegengetjenb, Seifen bis

roeit in baS 3nnere ber ßänber. 3n ben englifeben ??lüffcn, in ber unteren ftlbe unb SBefer, aud)

im $tf)tint biß jur boüanbtfcben ©renje, fommen gflunber regelmäßig bor; man b>t fte aber aud)

fdjon ju roieberljolten Scalen in bem oberen Saufe berfelben SlÜffe, in ber Glbe beifpielsroeife nod)

oberhalb WagbeburgS, im 9it)eine nod) in ber 92ör)e öon 3Hainj unb ebenfo in ber 3Hofel unb im

"dJioine gefangen. So träge nämlidj bie gladjftfdje ju fein fdjeinen, fo gern Wanbern fie. ©ei ber

außerorbentlidjen £äuftgfeit ber meiften Arten achtet man hierauf »weniger, aU eS bie Sache ber«

bient. ©on bem £eiltgenbutte, einem für bie ftorblänber fetjr mistigen ^äbrftfdje, hxiß man fdjon

feit langem, baß er fid) roät)renb beS SBinterS met)r in ber liefe aufhält unb gegen baS Ofrübjabr

hin in bie ©udjten jieljt. So erfdjeint er im Süben unb SBcften 33(anb8 mit bem ftabeljaue im

lUärj, roirb im April häufiger unb öertoeilt roäfjrenb beS ganzen Sommer* in ber 9lähe beS

SanbeS; im Horben ber Snfel hingegen fommt er erft im 37lai, im Dften nid)t bor bem 3uli an;

aud) bei ben ftaröem unb in Norwegen befudjt er erft im flflai unb 3uni bie nahe bem 8anbe

gelegenen @rünbe unb berfdjroinbet, wenn bie rauhe 3ahre8jeit eintritt; in ber Oftfee bagegen, inS»

befonbere in ber Äieler ©udjt, fängt man ihn in größerer Anjat)! nur in ben Monaten Oftober,

9tobember unb ÜJecember. Sbenfo nrie er erfdjeinen unb berfdjroinben alle übrigen OrlacbftfoV, auf

Welche man genauer geachtet hat. So roiffen bie Sfifchcr, baß ber Steinbutt in ber ftiblichen Worbfee

gegen 6nbe beS SJiärj, in ben nötblid)er gelegenen Reiten besfelben «DleereS ettoaS fpäier au« ber

"liefe ju ben Sanbbänfen auffleigt unb mit eintritt ber heißen Söitterung wieber nad) ber liefe

jurtirfjieht. Gbenfo ift belanut, baß ber ©lattbutt auf ben SBatten an ber ßlbfüfte bom April,

an benen ber SBefermünbung bom 9ftai bis jutn 3uni, im ©reifswalber ©obben bagegen bom
s])lai bis jum Sluguft am häuftgften auftritt, erfahrene Sifdjer haben ferner erfunbet, baß ber

©olbbutt, welcher in ©ejug auf feine SBanberungen ebenfotoolu* SBinter- unb Sommerbutt rote

Schotte unb SJlaifcbotle genannt wirb, nidjt allein ju geroiffen Reiten auf roohl Übermächten gang«

blähen fid) einfleußt unb mieber entfernt, fonbern aud) roährenb feines Aufenthaltes auf höh«
gelegenen Sanbbänfen nod) befonbere Streifjflge unternimmt. 3<h *iU unentfdjieben laffen, ob eine

bem 5ifd)meifter ^>infelmann bon einem alten Sd)iffer gegebene Mitthcilung bottfommen richtig

ift, nad) weldjer ber Seemann einmal einen ganzen Sag über 3üge bon ©utten gefehen haben

roill, rocld)e fo bidjt fdjroammcn, baß man ben @runb beS flaren SeetoafferS nicht mehr ju erfennen

bcrmod)te; roohl aber halte idj bie ©eobad)tungen ber 3rifd)er über baS regelmäßige Srfdjeinen

unb ©erfd)toinben beS ©olbbutteS für jutreffenb unb habe feine Urfadje, an einer anberTOeitigen

Angabe beS eben genannten 5ifd)meifterS ^u jroeifcln, baß ber ©utt aud) im Sommer bon einer

Stelle jur anberen „fliege" ober aietje, berart, baß man heute ba nur wenige fängt, wo er geftern

alle 9te^c füttte. Um beftimmteS ju geben, toitt id) auf SöittmarfS ^ufammenftellung ber*

fchiebener ©eridjte mid) ftüfeenb. fagen, baß ber ©olbbutt bei ©fifum als fogenannte 5ffiattfd)olle

im 9iobembcr unb SJecember häufiger borfommt, als fogenannte Seefd)olle aber erft im Sommer
fid) einftellt, ebenfo Wie er in ber gleuSburger ftöhrbc im Jebruar unb SJlärj, in ber Äieler ©udjt
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bom 2Rai bis jum 9luguft, bet ©tralfunb bom gebruar bis Slpril feinen Aufenthalt nimmt, obwohl

er einzeln auch in anbeten SJtonaten beS 3aljreS gefangen toirb. #inlelmannS Erfahrungen

jufolge trifft ber SBtnterbutt in ben Oftfeebuebten bei ftlenSburg alljährlich im ftobember ein unb

Verweilt hier nunmehr bis jum ©ommer, um toeld^e 3eit er altgemach toteber berfdjtotnbet, alfo

toot>l nach tieferen ©teilen ber See jurfldfeljtt. Cbenfo lote er lommt unb geb,t ber&lunber, ebenio

bie $unge. 3ntotefern bie Fortpflanzung auf biefe ÄBanberungen Cinfluß fyat, toiffen toir noch

nicht; eS läßt ftch ebenfotooljt annehmen, baß bie OrtSbetänberung bloß geflieht, um ein an

Währung reifere* (Bebtet aufyunufcen.

3n ben ©ttten unb @etoob>!>eüen, inSbefonbete in ber Hrt unb SBeife, pdj ju betoegen, ähneln

fleh bie gflachfifche burdjauS; man $at toenigftenS bis je|t noch nichts beobachtet, toeldjeS biefer

Behauptung toibevffr&c^e. ©ie liegen auf bem ©runbe tbreS Aufenthaltsortes, bis auf bie Augen

mehr ober toeniger im ©anbe berfletft unb, mit Ausnahme ber klugen, betoegungSloS, bis eine

Seute fie berborlodft ober ein 9taubPf(h fie bertreibt. S)aS eingraben geflieht mit einer merf-

toürbigen ©c§neßigleit burch toeUenförtnige ^Bewegungen ihrer töfltfen« unb Afterfloffen, tooburdj

fehr balb ein flaches Sodj auegegraben unb gleichseitig bie Würfen- unb SJauchfeite leicht mit ©anb

beberft roitb. eine einzige Iräftige Setoegung genügt bann, bie ©anbbetfe oB^ufctjütteln unb ben

2eib in bie #öbe ju heben, toorauf ber ftlacfjfifeh unter fortgefe|ten Zellenförmigen ^Bewegungen

feiner beiben £auptfloffen unb ber fräfttgen Sdfjtoanjfloffe toeiter fdjtotmmt, To, baß bie SBltnbfeite

nach unten, bie Siücfenfeite nach oben gerichtet tfl. SBenn er eige j[&t)e ©etoegung ausführen toitt,

tritt bie ©chtoanjfloffe ebenfalls in SBirlfamleit, unb er fd&ußt bann, getrieben bon ben fräfttgen

Erlägen biefeS hauptfäd)tid)|teii SetoegungStoertjeugeS unb geleitet burch Siftex- unb SRficfenflofJe,

fehr rafch burch baS SBaffer. AHe gefangenen örfadtjfifdEjc, toelche idt) beobachten tonnte, betoegten

ftch ftetS in biefer SBeife, alfo eigentlich feitlidt). 3)arrell behauptet, baß auch juweüen baS ent«

gegengefefcte borlomme, ein glachfifch nämlich fleh plö&ticb brehe, mit ber SBrtitfeite fenfrecht in baS

2Baffet ftelle unb nun wie ein SBlifc bie äBclten burchfehneibe, fobann toieberum fleh Wenbe unb auf

ben S5oben b«tabftnle. Ob eine berartige Söenbung bei jeber fehr befchleunigten ^Bewegung gefchteljt

ober nur juf&Qig borfommt, toitt ich unentfRieben laffen; fo biel fdjetnt mir gewiß, baß ber

Sflachfifch nicht in ber bon Larrelt angegebenen SBeife fchtoimmen muß, fonbern ebenfo gut auch

in feiner gewöhnlichen Sage baS Söaffer ju jertheilen bermag. 8Jei fehr langfamem ©«htoimmen

nimmt ber ganje Seib an bem wellenförmigen Spiele ber SRflcfen« unb Afterfloffe theil; bei großer

<5ile fleht man nur bie Scb>anafloffe arbeiten.

älHtflich unterhaltenb ifl eS, eine im ©anbe halb bergrabene Schotte ju beobachten. 3hrc

tneift berfchieben großen, fehr lebhaft gefärbten klugen, benen man einen AuSbrwf bon Klugheit

unb SJerfchmi^theit jufpredjen möchte, werben abtoeichenb bon benen anbetet Sfifctjc ohne Unterlaß

betoegt. ©ie tönnen nämlich nicht bloß totttfürlich gebreht fonbern auch toie bie ber ftröfche empor«

gehoben ober herauSgebrüdCt unb roieber in ihre $öt)ten jurürifgejogen »erben, fpielen fomit in ben

berfchiebenften iKicfjtungen, toeil unter ben berfchtebenften SBtnleln jur Oberfläche beS ÄörperS.

ein förmliches ßtb, bie fehr enttoicfelte Wcf^aut, trägt ju ihrem ©chu|e toefentlidt) bei. S)iefe

lebhaft gefärbten Äugen finb, ftreng genommen, baS einjige, toeldtjeS man bon bem im ©anbe bet«

botgenen gtachfifche toahmimmt. 5)ie gätbung bet Slugenfeite fchmiegt fleh bem örunbe unb »oben

beS (SetoäfferS genau in bcmfelben @rabe an tote baS ^aarlteib beS #afen bem «der ober baS

©epeber beS Schneehuhnes bem Sllpengelänbe, unb toie bei bem lefcteren toechfelt bie gfötbung nach

3eit unb Oertlichteit, nur mit bem Untcrfchtebe, baß ber SBechfel nicht bloß jtoeimal im 3ahre,

fonbern bei jeber OrtSberänberung eintritt. 9WeS, toaS toir bem <£$am&Uon anbühtett, pnben toir

bei ben 3r!achftfchen bertoirlticht ßegt pch einer beifpielStoeife auf fanbigen (grunb, fo »ährt es

gar nicht lange, unb Färbung unb Zeichnung entfprechen biefem (SSrunbe: bie gelbliche Orarbe

tritt herbor, bie bunllere berfchtoinbet. Sringt man benfelben Ofifch» toie eS in Heineren Sehältern

oft genug geflieht, auf anberen (Srunb, beifpielStoeife auf grauen ©ramtfieS, fo geht bie Färbung

»t»|>m, HinUWn. 2. »uftofl«. Vin. 13
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bet Slugenfeite fet>r falb in biefelbe über, meiere biefer ©runb t)at: bie früher getblidt) erfdt)etnenbe

Spotte, Butte ober $unge wirb grau. S)a8 jebet 2lrt eigene ©epräge ber 8rarbenbertbeilung unb

SJHfcfmng berwifetjt fidt) babei nict)t, obet eS änbert ftcb boä) bebeutenb um, unb bet Beobachter

fommt ganz gewifi ju bet Uebeqeugung, bafj bei biefen 3rifdt)en auf bie gärbung wenig ©eWictjt

gelegt werben batf. S)en 5ifdt)ern ift e8 wobl belannt, bog in btefem 3Tt)eüe be8 SJleereS, bet gär-

bung beS Boben8 ftet8 entfpredt)enb, eine unb biefelbe 2lrt bet gfladbfifctje bunfel, in jenem liebt

gefärbt ift. ©o nennt man in ©rofibritanmen biejenigen ©olbbutten, weldt)e man auf bem foge»

nannten 2>iamantgrunbe an ber ©uffejlüfte fängt, S)iamantfdt)otlen, weil fte fidt) bürde) bie Weinbett

it)rer braunen Qfärbung unb ben ©lanj it)rer Siede bor allen anberen au8jeid)nen unb im ©in-

Hange mit ber Bobenbede be8 betreffenben ©runbe8 eine fo glcidjuta^iQc Färbung unb 3etdt)nung

belommen, bafj man, Wäre bie Beränberltdt)tett ber garbe nidt)t belannt, berfud&t fein fönnte, eine

eigene Slrt ober Spielart in itjnen zu fetjen.

3n biefer abfonberltcben Begabung, ba8 Äeib ben Berbältniffen anjupaffen, erflärt fidt) wobl

am beften bie unbert)ältni8mäfjtge £äufigleit ber giadt)fifdt)c. ©ie finb ntdtjt frudt)tbarer al8 anbire

3rifdt)e, ja, bie Slnjabl i^ret (Her fann ftdt) mit ber bieler Berwanbten nidt)t meffen; bon ben Sungen

aber entgegen biel met)r, al8 e8 im allgemeinen bie {Regel fein bflrfte, ben räuberifd)en 9ladt)ftel»

lungen unb erlangen fomit biejenige ©röfje, weldt)e fte befätjigt, ftdt) felbft au fdtjüfeen. ©enn audt)

bie giadjftfctje ftnb »äuber, bie großen Slrten unter ib>en, Weldje ftet) felbft an Sifctje bon ber

©röfje be8 ßabeljaueS loagen, fe^r füb>e, bie Heineren, weldje ftdt) mit Ärebfen berfd)iebcner Hrt,

3Jtufdt)eln unb SBurmern genügen laffen, WenigftenS äu&erft gefräfjige 9iaubfifdt)e. 3" berlDtorbluft

unb 9taubgter tommen fidt) bie großen »ie bie Keinen gteidt). ©ie berfolgen jebe Beute, weldje fte

bewältigen ju lönnen glauben, unb fct)eurn ftdt) audt) nidt)t, fdt)wädt)ere ber eigenen Ärt anzufallen:

unter ben norwegifdt)en Orifdtjem gilt e3 al8 ausgemalt, bafj bie Verlegungen ber flact)en Seiten unb

ber ©dt)manzgegenb, Weldje man fo oft bei it)nen bemerlt, bon ben gtö|eren berfelbcn Hrt berrüt)ren.

©elbft bie fetjlimmften grinbe ber Familie, ©eewölfe unb 9todt)en, ftnben in ben grofjen Birten

Bergeiter unb 9tädt)er; ber #eiligenbutt namentlidt) gilt al8 ein Berfotger ber faft in berfelben

ÜUetfe wie er lebenben 9todt)en.

25ie Fortpflanzung ber gladtjftfcbe fällt in berfdt)icbene Neonate, im allgemeinen aber in bie

bcfle 3abre8jeit, in ben 2rrüb,Ung unb Borfommer nämlict). gfir ben Heilbutt werben bie 9Honate

9Jtai bis 3uli, für Stein- unb ©lattbutt «Dlärj bis «Uloi, für ©olbbutt unb glunber 3anuar bid

3um, für bie ©eejungt 9Rat bis 3uli angegeben. Um befagte Seit nehmen bie (Herfiöde ber

9toggenet ben größten ST^eit ber üeibtfytyU ein, unb bie £oben bet 9Rildt)net ftto^en bon ©amen.

Set fiatdt) wirb auf bemfclben ©runbe abgelegt, weldtjer unferen Sfifct)en zeitweilig zum 9tufenl-

baltSorte bient, borjugäweife alfo auf fanbigem SBoben, au§erbem jwifeben ©eegräfern unb anberen

2Reere8bflanjen, audt) wot)l auf länger fteb>nben 5ifct)ne^en. S)ie 3ungen bemerlt man auSgangS

be8 ©ommerS, inSbefonbere wät)renb ber (5bbe, Weil fte, wie iljre (Sttern, oft ju faul ftnb, mit ein»

tretenber Sbbe bie feidt)teren 9)teere§flellen ju berlaffen unb tieferes SBaffer aufzufudtjen, bielmcbr

in ben ©anb gewfit)tt bie Äüdlebr ber gftut abwarten. Gtwaä ^tcrlic^eTed bon einem Sfyerdtjcn

ali foldt) jungen &latbfifdb lann man ftdt) laum benten. 9lbgefet)en bon ber ©röfee, ift er in ieber

Beziebung, in Sfärbung, Seidt)nung unb ßeben«weife, ©itten unb ©ewobnb>iten ber 9llte, fct)einbar

aber biet feböner, beweglicher unb bedbalb anmuttjiger. SBie laum ein anberer ©eeftfdt) eignet er

ftdt) für bie @efangenfdt)aft; benn er bedangt nidt)t einmal ©eeWaffer, fonbern gewötmt ftdt) leidjt

an ba8 SBaffer unferer ©üfewafferteidtje ober &lüffe unb bält b»er, falls e8 itjm nur nict)t an 9lat>-

rung fe^lt, bortrefflidt) auS. Siebbabern empfeble i<i) gerabe biefe Srifdt)e, alfo unfere ©tbollen,

Butten unb 3«ngfn, auf ba8 angelegentlidtjfte.

@ro& ift bie Bebcutung ber Oflact)fifdt)e für ben menfct)lidt)en ^auSbalt. Wlt Strien baben ein

fct)madt)afte8, mebrete bon ibnen ein borjflglict)e8 Srleifct), weldtjeS nodt) befonberS baburdt) für eine

au8gebeb>te Benujfung ftdt) eignet, ba| e8 fidt) tagelang ^ält, bementfpredbenb auf weite ©treden
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berfanbt Werben fann. An ben metften Seelüften ißt man nur bie frifd) gefangenen ^rlacfyfifctye; im

boben Horben aber, wo bie Chrnte beS Sommers 30t SRabjrung für ben SBinter bienen muß, berettet

man WenigftenS bie größeren Stüde für längere Aufbewahrung ju, inbem man fie in Streifen

fdjneibet unb entweber eitifaljt, ober an bei ßuft wie Stodftföe trodnet, ober enblid^ raudbert.

SJefonberS gefdjajjt ftnb ©olbbutt, JHiefd>e unb Steinbutt, aber aud) bie übrigen werben ntrgenbS

gering geadjtet. Auf ben Sifämarft tion Sonbon führen jäljrlid} allein bie #oflanber, weldje fi$

boraugSWeife mit bem Sfange abgeben, für adjtjigtaufenb ißfunb Sterling Steinbutten, bie 2)flnen

für funfaelmtaufenb Sßfunb Sterling ein, berernidjtaugebenfen, welcbebiebritifdjenSifd}« erbeuten,

ba bödjftenS ein 3Hertl>etl beS SebarfeS ber SBeltftabt bon ben ^ottänbern geliefert wirb. 3ene

Summe bon adjtjigtaufenb Sßfunb Sterling bejie^t ftd) übrigens nur auf bie bon ben botlanbifd)cn

Srifdjern unmittelbar nadj Gnglanb gebrauten Steinbutten, nidjt aber aud) auf btejenigen, welche

bie Weberlanber fdwn auf b^ober See an engltfdje Srifc^er berfaufen, um ber 9lid)tbriten aufgelegten

Steuer ju entgegen. SBie biele Steinbutten in .frottanb felbft, in 2>eutfd)lanb, Swnlretdj unb 3üt»

lanb berbraudjt Werben, lägt fidj nid&t beftimmen; bod) barf man wobt annehmen, baß ber

©efammtwertb biefeS Steile« ber gfifdberei ebenfalls gegen brei Willionen War! betragen mag,

ba baS Kilogramm biefeS ^rifd^ed gegenwärtig fdjon an ber See bis jWei Wart wert^et. 9lodj

bötjer bürfte ber SBertt) anberer gflad)ft}dje, bctipielsweife ber ©otbbutten, Slunbern unb 3ungen,

fein, fo billig man biefetben aud) auf allen SrifdjmÄrftcn ber Äüftenftftbte bettauft. £ter brodjnct

man in ber Siegel nur bie 3w"8e ®«»id)t unb bedangt bann eine bis anbertfjatbe Warf für

baS ßilogramm
,
wogegen man ©olbbutt unb Sflunber nad> ber Stüdjabl berbanbetl unb für boS

Sdjod beS erfteren im frifdjen 3uftanbe eine bis bier, für baS Sdjod ber Unteren eine bis jwei

Wart ju forbem pflegt. 3uWetten fängt man Slad)fifd)e in unglaublicher Anjal/t So tarnen, laut

Darrel l, eines XageS fo biele ©olbbutten auf ben Sonboner Sifd)marlt, baß Ijunberte bon

Steffeln unbertauft blieben. grljeblidje Wengen bon ifjnen Würben ju einem Üßennb baS S)ufcenb

loSgefdrtagen, obgletdj bie einzelnen Stüde nidjt unter anbertbalb Kilogramm wogen, fomit alfo

für jelm Pfennige unfereS ©elbeS gegen jwanjig Kilogramm ^ifd^e bertauft. ©emungeadjtet gelang

eS nidjt, ben reidjen Sang entibredjenb ju berWertben; eS fanben ftdj, felbft als man funfjtg Srifdje

für bierjig Pfennige auSbot, teine ftäufer mebr, bis enblidj ber ßorb« Wabor ben SBefer)! gab, bie

übrig bleibenben unter bie Armen ju bertbeilen. An Stollen werben, nad) Larrelt, jöljrltcr) etwa

fedjSunbadjtaigtaufeub Steffel auf ben Warft au ©itttngSgate geliefert. Aud) ber gang ber Heil-

butten gibt aufteilen einen außerorbentlid)en Ertrag, weil man mit einer einjigen fiangfdmur

manchmal brei, bier ober fünf biefer großen Sifdj* b<rau8jiel)1-

Wit ben englifdjen, ^ottänbtfdjcn unb bänifdjeu Sifdjern tonnen ftdj bie beutfdjen, WaS ben

(Ertrag tljrer Arbeit anlangt, nod) immer ntdjt meffen. 3)er Heilbutt fommt für unfere flüften

faum in SJetradjt; bom Steinbutt werben afljäbrltd) nur gegen brei-, bom ©olbbutt unb Slunber

je gegen jwanjig., bon ber Sunge gegen aebntaufenb Kilogramm nadj bem SBinnenlanbe berfenbet.

Am fetteften ift baS gleifd) im Spätfornmer, am fdt)led)teften, biet unb ba fogar ungenießbar, im

Spätberbfle; gleidjwobl werben gerabe au biefer $tit biele Slad^fifdje gefangen.

3)er gfang auf Stadjfifdje wirb in fcljr berfdjiebencr äBeife betrieben, je nadj Oertlid)feit,

^»äufigteit unb aud) nad) Art ber Sifdje. An bie 3agb ber SGBilben erinnert baS biet unb ba

gebräud)lid)e Serfabren, Wäb^renb ber (Sbbe mit bloßen Süßen bie mit JEBaffer angefüllten ßadjen

beS StranbeS au burduoaben, bie erfüllten Sifdje mit bem Süße nteberjutreten unb bann einau-

fammeln. An günftigen Stellen berÄüfte wirb auf biefem einfachen 3Bege oft reidjeSeute gewonnen.

Ergiebiger ift eine anbere Sangart, baS Sd)ot(enfted)en. Sie beruht barin, baß ber OFifd^er bom

©oote auS bei ftittetn Weere ben überfluteten @runb abfudjt unb bie erfpät)etcn Sladjpfcbe mit

einer Sanae anließt ober auf fte ein mit S3lei befd&merteS, bielfbijjigeS SBerfaeug fdjleubert,

Weltes er bann mit bem Sif<6> an einer Seine wieber bwaufaiebt Auf ebenem ©runbe wenbet

man ein befonberä gebautes Sdjlebpne^, in tiefem SDaffer bie Angd ober bie örunbleine an.

13»
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SJielfadje ^Beobachtungen unb Serfudje, toeldje man anflellt, haben ergeben, baf) ftdj gflac^-

fifebe im füfjen SBaffet trefflich galten, Sie lebenb ju berfenben, berutfacht nicht bie geringften

©efjtoierigfeiten; betin iljre 2eben8acthtgfett ift aufjerorbentlich grofj. ©tebolb« Meinung, ba&

fich menigflenS bei 0(unbet mot}! bei und in Seichen unb Seen erjiet)en laffen nxrbe, §at getoif;

feb,t totel für ftdj; idt) ttjttle nicht einmal bo8 von gebadetem ffatfehet auSgefbtodjene Sebenfen: bei

gefräfjige <$ifdj werbe in unferen Süfjgetoäffern nicht genug Wahrung finben, ba bie in Snglanb

angeheilten SJerfudfje äufjerft günflig ausgefallen ftnb, bie berfefrten tJifd&e alfo bodt) toob,l anflatt

bet SJtufcheln unb SBfirmer beä flJteere« anbertoeitig genügenbe Wahrung gefunben haben muffen.

WGullodt) berietet bon 3ungen, welche man mehrere 3ahre tang in einem öartenteidje gehalten

hatte, unb beraubtet, bafj fie biet noch einmal fo grojj unb fettet mürben als in bet @ee. ©in

anbetet 3r»f<h« b,at, nacb |)artetl, übet ein Sahtjeljnt jungen ©ü&maffer übergeführt; fie

blieben in ben glüffen, gebieten borjüglicb, nahmen bebeutenb ju an @eroidjt unb pflanzten ftdC»

fott. 2)te Angelegenheit berbient alfo gemi| bie Serücfficbtigung berftanbiger gfif^üd^ter.

3n engetem Gtemahrfame galten fidt) bie griaebftfehe fo leidet tote itgenb ein anbetet ihrer

ftlaffenbertoanbten, gewönnen ftdj fetjt balb an bie Gnge be8 SJecfenS, mahlen ftdj einen beftimmten

6tanb, lernen, rote tdj roenigftenä annehme, itjten Pfleger unb felbft bie Suttetjeit fennen unb

freuen ftdr> nid)t, biefem bie ilmen botge^altene Wahrung au8 bet #anb ju nehmen.
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fünfte ©rbnung.

3>ic ©üclfifdir (Physostomi).

23et genauerer Unterfudjung ber bon Gubter unter bem Tanten „2Bet($floffer
w

bereinigten

Srif^e fanb 3ob>nne8 3Jt filier, ba& eine namhafte »njaljl berfelben ftcb buub, einen bon bei

€k$ttnmmblafe au&geljenben ßuftgang bon ben Übrigen untertreibet. Sluf biefeS SJlerlmal grfinbet

er bie Orbnung, mit meldjer mir unä nunmehr jh befdjäftigen traben merben, unb auf biefeö

Werlmal bejiet)t ftdf) audj ber miffenfdjaftlidje Warne, meldten idj nidjt b^abe überfein motten, meil

eä mir nidtjt nott)menbig erfdjetnt, bafj bei beutfdje unb ber miffmfdt)aftltdje Warne mtrflid) ein

unb baäfelbe bebeuten. <£belf cf d^e nenne idt> bie „SJlunb- ober ©c^mimmbiafer", meil ju i^nen

mirflidj bie ebelften otter gifdje unb meitauS ber größte £ljeil unferer ftlufjftfdje gehören. Würf»

fidjtlidj ber SBebeutfamlcit beS angegebenen Wlertmaleä lönnen bie 3lnftd)ten berfdjteben fein. „<i$

liegt", fagt 3obanne8 Füller felbfl, „bie Semerfung nalje, bafj ti mtfjlid) fei, bie ©djmintm«

blafe bei ber (£int$eilung ju benufcen, ba gerabe biefeS Organ fo fet/r bariire. hierauf antworte

tdj, bafj auf bie ©egenmart ber Sdjmimmblafe unter leinen Umftfinben ein 9SertIj a« l«flf«» ^fc

aber ifjrSau, fofern fie gegenmftrtig, unabänberltdjen ©efefcen untermorfen ifl, meldte mirlennen,

fobalb mir bie matten Orbnungen unb gamilien ber 8rtfdt)e lennen. Wadj biefem ©efefoe ift fte

unter atten Inerter gehörigen Sftf^en mit einem Suftgange berfetyeu, fobalb fte überhaupt ba ijt;

nadj biefem ©efejfe ifl fte beim Karpfen unb ©almlet in bie Quere geseilt unb bei ben Familien

ber Karpfen, ©almler unb SBelfe, fofern fte borljanben, oljne 9lu8naj>me mit bem ©eljörorgane

buret) eine Weib> bon ©eb^rlnödjeldjen berbunben. ©er Warne Physostomi ifl bon einem #aubt-

djarafter ber Orbnung hergenommen; er fott leinen aHeinljerrfdjenben (Tfmratter auäbrüdfen."

ftnberroeitige flennjeidjen liegen in ben ftetfi getrennten ©djlunblnodjen, ben lammförmtgen

Kiemen, ben meieren hoffen, ber Stellung ber Saudjflofjcn, falls fle borljanben, hinter ben ©ruft«

Hoffen unb ber 33ef(etbung, meldte bei atten fdjuppentragenben »rten au8 Wunbfdfmppen befielt.

2)ie ©eflalt rechtfertigt ben bon mir gemähten beutf^en Warnen in jeber £inftd>t. S)ie ßbelftfdje

ftnb regel« unb ebenmäßig gebaut, iljr ßeib ifl geftredft, maljig ober jufammrngebrücft; tfjr Kopf

unb bie Qrloffcn fielen im redeten SBerljaTtmffe jur Körpergröße. 33efdt)uppung unb §fftrbung jeidt)«

nen ftd) jmar ntdtjt burdj befonberd auffattenbe ©eftaltuiig unb ^Jradjt, aber bodj burdj 3<er^äj"

feit unb ©cfii Iii gleit au$.

9ln 9tcid^l>altiglcit ber gönnen ftet>t biefe Orbnung ber reirfjften bon allen, jener ber ©tadjeU

Hoffer, menig nadt); an SHeljalrt ber Slrten hingegen fommt fte, nadj bem gegenro&rtigen ©tanbc

unferer Kenntnis menigftenS, ber genannten $btt)eilung nidt)t gleidj; bodj barf man moljl annehmen,

ba§ gerabe fte burdj julünftige Cntbedfungen toefentltdt) bereid?ert merben mirb. 3)ie Gbelftfcfje
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gehören, roenn auch nicht gänzlich, fo bodj ^auptfd^Itc^ ben fügen ötrooffern an unb bebölfern

bie Sinnenfeen, leidje, Sache unb Ströme oller (ftbtheile unb Sänbet. ftun fennt man ttid^t einmal

bie europaiferjen Strten hinlänglich, gefebmeige benn biejenigen, welche in ben Süßgeroaffern bet

übrigen Stbtbeile tjerbergen; cd ift alfo fet)r erflärlich, baß unfere ßenntniä getabe htnfichtlich

biefet SFifd^e in jebem 3at)re roefentlief) bereichert roirb, bog jebet Steifenbe, welcher irgenb einen

bet großen fremblänbifchen ©tröme genauer burdjflfcr)t, neue Birten entbeeft. So t)aben, um ein

Setfpiet anjufüljren, bie neuerlichen gorferjungen be« berühmten 2lgaffia über ben 3ifchrcicr>

thum be8 Stmajonenftrome« erft Sicht Verbreitet; benn biefem einen Otffchfunbigen unb feinen

©eh Ulfen gelang e$, faQd bie amerifanifchen Seridjte nicht gelogen, in bein SRiefenftrome gegen

jwölftmnbert giifcharten ju erbeuten, bon benen ber größte Jhetl noch ganjlich unbefannt gewefen

fein fott unb borwiegenb ju unferer ßrbnung )&hten bürfte.

Cfine allgemeine Sdjilberung ber 2eben«weife, Sitten unb Gewohnheiten, ber Wahrung unb

ftortpftanjung ber Cbelftfche glaube ich übergehen au tonnen, Weil ich ^itr&btx basfetbe fagen

müßte, wa£ man bezüglich ber ganzen klaffe überhaupt mittheilen tonn, innerhalb biefer

Orbnung machen fleh bei berfdjiebenen Öliebern fo jiemlich alle Cigenthümlichteitcn ber 5ifd)e

bemertlich- (£d gibt ßbelftfehe, welche flreng an ba£ SÖaffer gebunben ftnb, unb anbere, benen

längere^ Serweiten auf feftem Sanbe nicht fchabet, folche, welche weite Steifen ju SBaffer, unb

anbere, roetche SBanberungen über fianb ausführen; bie Orbnung s&r)tt fühne Käuber unb härm*

lofe ©ewttrm- unb Sfianjenfreffer, Birten, roetche ftdj burch außerorbentlictje gruchtbartett auS»

zeichnen, unb anbere, beren Sermehnmgöfäbigfeit berhaltniSmaßig gering ift, folche, Welche ©irr

legen, unb folche, roelche lebenbe 3unge jur SBelt bringen; mir entnehmen ihr unfere töftltcbfien

£afelftfche unb berfdjmahen ba* Öleifeh gewiffer SJUtglteber ganjlich.

Srür bie SinnenlÜnber ftnb bie Gbelfifche bebeutfamer al« alte übrigen ÄtaffenberWanbten,

unb eä ift minbeften« bemerlenSWertb,
,
baß ber wicrjtigfte alter Sceftfctje, ber Düring, ju ihnen

johlt. 3h*e Sebeutung würbe noch biet größer fein, roottte man ftct> enblidj baju berftehen, ben

bisher rücfftdtjtdtod berfotgten Ofif^cu rechtzeitigen Schub ju gemähten unb in entfprechenber

SSeife, unter anberem burch tünfitidje ^ifcbjucht, für Sermehrung ber fo wichtigen Xtytxt ju forgen.

auf fie inSbefonbere grünbet fidt> bie gerechte fllage bon bem Abnehmen ber &ifdje, unb fte finb e8,

bei benen am erften noch Abhülfe möglich ift. 2>te 3eit roirb fommen, in Welver jeber Sauer

begreift, baß ti jur Sebölferung unferer Slüffe ebenfo nott)wenbig menfehlicher Nachhülfe bebarf

wie jur Chgielung einer Scbafberbe ober eine* (Beflügelfiammed, baß ber bernünftige IRenfcb feine

eigene Äraft anwenben muß, um ber brohenben, ja bereit« eingetretenen Verarmung ju fteuern.

Siefetben Sctocggrünbe, roelche bie Sogeltunbigen berarttajjt haben mögen, mit ben größten

ftaubtiögeln, ben plumpen unb ftumpfgeiftigen ©eiern, bie JHaffe ber Sögel überhaupt ju eröffnen,

mögen bei ben ^ifehfunbtgen, roelche unter ben Gbelfifcrjen bie SB elf e (Siluridae) obenan ftelten,

maßgebenb gewefen fein. 9118 bie auSgejeichnetften ober ebelften 2Rttglieber ber Drbnung hoben

mir biefe Sifdje gewiß nicht anjufehen, fonbern r)öct>ftmd als bie größten unb plumpeften. Sin

majftger, ungefchlachter, niemals mit Schuppen, fonbern entroeber mit nadter #aut ober mit

Änochenfchitbern betteibeter ßeib, ber große Äopf mit roeitem flaute, in roetchem Dbertinntabe unb

Äieferfnodjen bU auf ©puren bertümmert ober in Sürtetn berlüngert finb, bie an 3°!& ©teUung

unb ßänge mannigfach abttechfetnben Sartfäben, ber auä brei ©tücten beflet)cnbe Äiemenbccfel,

roelchem ber Untcrbecfel fehlt, unb bie mit bem @chö™rgane burch ©ehörfnöchelchen berbnnbene

©chroimmblafe, ber roeite ©chtunb unb faefförmige Wagen finb SJtertmale biefer gamitie. Sei

bieten Birten ift ber erfle Strahl ber Sruftfloffe fet)r ftart, gejähnelt unb bergeftatt auf bem

Schulterfnochen eingelenft, baß ihn ber gifch roittlürlicr) bewegen, alfo bem ßeibe nahern ober
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aufrichten unb fomtt als fräfttge, gefährliche ©erWunbung §ert)Otbringenbe Söaffc benufcen fann;

anbete Strien beftfyen aujjet bei Stücfenfloffe eine grettfloffe. ®et)t eigentümlich unb hinftcr)tlich

feinex ©ebeutung noch unerflärt ifl eine bictjt hinter unb über ber ©Jurjel ber beiben ©ruflfloffen

eingefenfte enge Deffnung, roetdrje in einen fleh Weit erflretfenben Hohlraum führt.

Sie Söelfe, eine gegen fünfhunbert Sitten jätjlenbe, *n mehc a^ hunDeri ©tppen jerfäQtc

Qamilie bitbenb, bewohnen in groger SHannigfaltigteit unb Wenge bie (SeWäffer AmerilaS, AfienS,

CceanienS unb AfrifaS, Werben aber in Curopa nur burch eine einzige 9Crt bertreten. ©ie lieben

ruhig fUejjenbe ober ftehenbe ©ewäffer mit fchlammigem ©runbe, fehlen jebodb, auch rafcher

ftrömenben nicht, ftebeln ftdt) fogor in öebirgsbädjen an unb fleigen ^ier ebenfo hoch empor wie

irgenb ein anberer 3rif<h- S)iefer Verbreitung entflicht ber Aufenthalt. Söatjrenb bie einen am
häufigften in ber ÜWlje ber ©rrommünbungen gefunben werben, wofelbft fte auf bem fanbigen ober

fchlicfigen ©runbe liegen, bemerft man anbete auf felftgem ©oben, nach Art ber Ouappe jWifdjen

unb unter Steinen öerfletft, unb wäbrenb biefe, toie eS fcheint, blofj in ben glüffen ftd) anfiebeln,

herbergen iene nur in ©innenfeen, anbere aber batb h»«, balb bort. Sie grofjen Arten ftnb ebenfo

fdjwerfättig in itjten ©ewegungen Wie plump gebaut, bie Heineren im ©egentljetle rafdje unb

behenbe ^ifche, manche infofern bor anberen fllaffenberwanbten beborjugt, als fte trofc ben fiabh*

rinthftfehen unb ©chtangentöpfen über feuchten, fchtammigen unb fetbft über troefenen ©oben

Steifen unternehmen, nötigenfalls auch im ©chtomme fleh einwühlen unb bis jur ©Heberlehr beS

UBaffer« hier berweüen. »He ohne Ausnahme gehören ju ben Äaubfifchen. Sie meiften liegen

bewegungslos auf ber Sauer, fpielen mit ihren ©art» ober gangfäben, locfen fo anbere gifrfjc

heran unb fdjnappett im rechten Augenbltcfe ju; einzelne beflfoen bie gäfjigfeit, eleltrifdje Sdjläge

auS^utheilen unb bamit ihre Opfer ju betäuben. 3h*e ©ermehrung fcheint, obgleich bie SRoggener

eine bebeutenbe Ansaht bon (Kern abfefeen, bethältmSmäfiig gering ju fein, baS ©3arf)3thum ber

jungen tangfam bor ftet) ju gehen, unfere Srifdje bafür aber ein feb> hoheS Alter ju erreichen.

§ür ben menfehlichen £au8b,alt fpielen fte bei uns leine bebeutfame 9totte, wogegen fte in einzelnen

©egenben AfrifaS, AftenS unb AmerilaS ju ben gemeinften unb gefch&fetefien Äüdjenfifchen

gehören. SaS Srteifcb ber jungen ober Heineren SBetfe ifl atterbingS bortrefflich, baS ber älteren

hingegen eigentlich nur für einen au&ereuropüifchen (Baumen geeignet, berlangt wenigflenS erft

forgfältige Zubereitung, bebor eS genießbar wirb.

SaS Urbttb ber Familie, unfer SBelS ober ©3atler, ©3etter, SBattetftfd), ©«habe, ©djaben,

©chaib, ©chait, ©chaiben, ©chaibl, ©charn, unb wie fonft er noch tjeifien mag (Silurus glanis;

— Abbilbung auf ©eite 183), ©ertreter ber ©ippe ber ©3 aller (Silurus) unb einer befon-

beren Unterfamilie (Silurinao), hat mit einigen afiatifchen ©erWanbtcn gemein: naeften Stumpf,

furje Äücfenfloffe ohne ©tachelflraljlen, fehr lange Afterfloffe, WeiteS SJlaut unb in ©inben

gereihte, hecheiförmige 3&hne auf 3wifcr}en», Unterfiefer unb ©flugfdjarbeinen. „Siejj fdjeufjlichc

Thier", fagt unfer alter greunb öefjner, „möcht ein teutfeher ©Jallfifch genennt werben. 3ft ein

fehr fdjeufjücher, groffer gifd), c)at ein fdjeufjUch weit SJtaul bnb fct)laudt>, groffen Äopff, feine

3än, fonbern allein rauhe Äbnbacfen, ift an ber ganzen ©eftalt nit bngleict) einer Srüfchen, fo

groffe bing Keinen ju bergleidjen finb, hat leine fchüppen, fonbern eine glatte fchlöpfferige #aut."

3n ber Xhat, fchön ober Wohlgeftaltet fann man ben ©3elS nicht nennen, unb ber Warne „beutfdjer

©3alftfch" ifl auch nicht Übel gewählt; benn ber ©tatler, ©cheit ic ifl Wirtlich ber größte alter

europätferjen Qtu^flfdt)c unb hat als foldjer fdjon lange bor (Sefjner bie allgemeine Aufmertfamfeit

auf ftch flejogen, ja felbft Sichter begeiftert. AufoniuS fingt:

„'Hütt wirft, m5d)%t 28e«, Weertbier, aud) bu mit gcpritfeit,

2>tr, ald to'ire ber SRücfm mit attifebem Otl bir fltfal&er,

?)u ein glufi'^Iftit mit bebünfft, fo geicaltig ben «Strom burd)

3ieb«P bu, febwer forlfcbte^penb bie äRafteri be« tpucbtifltn ÄÖrper«,

xmo von meortc\en tvutajin f\ci;imriit, c.iic niuoet oon tJiuBia^Mt

Digitized by Google



200 $ünfte Orbnunfl: Gbelfiftfe; «rfte ftamili«: ©elf«.

9Cber fobalb in ber £iefe be« ©trom* bu mädjtifl babin»oa.ft,

£>i<$ anftaunen bann flrünt <Seftab' unb bläuliche ©djaren

Sthmmmenber, btdj bte läutert glut; e« tritt au« bent SBette

fflranbung, unb über ben «Saum bin rollen bie äuf?erften SBeüeu.

$(fo wenn au8 bem tiefen Ktianüföen 2Äeere ben SBalfifA

Sin be* fttfttanb* Äüfte ber SBinb unb eigne Setteaung

Antreibt, n>5Ijt er berbrSnaenb bie Steerflut, tyfirmenb ergeben

©oaen fi<3r>, unb ba« ©ebirg' in ber 915V, ** fürchtet ju fä)u>inben.

tiefer jebodj, fo friebUd), ber fBalfifö unfrer SRofctta,

3fl »om SBerberben entfernt unb £\tx bem bertlid>cn $luffe".

3ln ©röjje !ann unter ben ftlufiftfdjen GurobaS nut bet Raufen mit bem SBelfe wetteifern.

3n bet 2>onau erreicht et Bei einet SHcfe, ba& t§n faum jtoei Wänner umfbannen fönnen, laut

£etfel unb Äner, nirJ^t feiten eine ßänge bon btei Wetet unb ein ©etoidjt bon jtoei^unbett bis

jtoeibunbertunbfunfjig Jhlogramm. ©Heitel, Äfldfen unb gioffenränbet finb btaufcbwarj, bte

Seiten grünUdjfd&toatj, gegen ben 99au<3j b^in auf fetterem ©runbe mit ölgrünen frieden gejeidjnet;

bie Untetfeite ift vOt^lidt) obet gelblicbtoetfj, blüulidjfd&toarj gematmelt; SBau«^« unb Slfterfloffen

baben in bet Witte eine fettete gelblid&e »inbe; bie jh>ei SBftrtel be8 OberfieferS finb tociglid^,

bie toter furzen be* Untetfiefet« rotzig. 2)ie ftücfenfloffe bat einen Ratten unb tuet meit^e, bie

SBruftfloffe einen ftadjeligen unb ftebjeb^n Weiche, bie Siaud&floffe elf biä breijebn, bie Slfterfloffe

neunjig bis awetunbneunjig, bie ©djtoanjfloffe ftebje^n bis neunjebn Strafen.

S3on ©übfcbtoeben an berbreitet ftdfj bet SBelS übet ba« ganje mittlere unb öfllid^e ©uroba,

nucb einen Xfytil bon SBeftafien, febjt jebodj fytt unb ba, fo beifbietStoeife im 9tbein« unb Söefer«

gebiete, fafl gdnjlidj, fommt ebeufotoenig in Sranlreidj, ©banten, Portugal unb Stalten bor unb

fott in ©tofjbritannien nur ein einziges Wal erbeutet toorben fein. SJefonber« Ijäufig ift et in bet

unteten 2)onau, tritt jebodb audj im oberen Saufe biefeS ©ttomeS, feinen 9iebenflüffen unb ben mit

biefen in SJerbinbung fte^enben ©een auf, ebenfo toie er, melier im Steine ju ben feltenften Grfcj^et-

nungen iäbtt, im SBobenfee gefangen ttürb. Unfere Weere befugt er erwiefenermafjen nidjt, meibet

fogar bie ftbtoaebfaljigen $affe ber ßftfee, toogegen er bem ©djtoarjen unb Äaäbifcben Weere nidt>t

fet)It, Ijier mie ba fogar einen wichtigen (Segenflanb bet Sifdjerei bilbet. Rurige Siefen mit

©d)lamtngrunbe bilben feinen ©tanbort. $ier lauert er trüge tjintet ©teinen, Oerfentten SBaum*

flammen, ©djiffstrümmern unb bergleidjen auf JBeute, fbielt mit feinen SBärtetn unb fangt bie

naefj biefen fdbnapbenben gifdje meg, frifjt aber aujjerbem fltebfe, ftröfebe, SBafferbögel, überhaupt

alles, xoai er eneieben unb öerfClingen fann. „€b ber geftalt be« 2biercd", f&^rt ©e^ner fort,

„ift tool abjunemmen fein türonnifebe, grimmige onb fräfftge art. Sllfo ba& ju jeiten in eined

Wagen ein Wenfdjenfobff tonb redete |>anbt mit jtoetjen gülbinen SRingen finb gefunben toorben;

bann fte freffeu adertetj bafe fte befommen mfigen, &&n% (Jnten, berfd^onen aud§ bem Siebe nit, fo

man e« jur SBetb^ ober roäfdfjen , ober fonft ju tr&ndfen fütftt, alfo ba§ fte aucr) 31t jeiten bie $ferb

^u gtunb jteljen bnb erfäuffen, berft^onnt bem 2Jtenfd(jen gar nit mo er jn Wegen mag." Sefcteted

ift leine Mebertrcibung; benn man fennt mehrere gälte, toelcbe ©efenerä Angaben beftätigen. 3n
bem Wagen eineB bei ^refeburg gefangenen SBelfeä fanb man, laut #edf el unb Jfner, bie Äefte

eines Änaben, in einein anbeten einen Sßubel, in einem brüten Oänfe, »elctje er erffluft unb ber-

fd^lungen batte. „35ie Setoobner ber Donau foruo^l toie anberer ©egenben", fagen bie genannten

ftorfcf)er, „fürchten fi(b ba^er bor ibm, unb ber Aberglaube ber öifctyer meinte ftflt)tr, bafe ein

ftifdjer Perben müffe, menn ein ÜBelS gefangen toerbe." «n anberen ßrten urtbeiltman günftiger

über tb»i, inbem man it>n für einen SBetterptobbeten anftebt, too^l beS^alb, toeit er nur bei

Öemitterluft bie Siefen be3 ©etoäjfer« berlft|t unb in bte .£>öf>e fteigt.

S)ie ßaidbjeit fallt in bie Wonatc Wai bis 3uli. ©0 lange fte mä^rt, finbet man bie Sßelfe

gemöbnltdb baartoeife jufammen. ©ie nähern fidb bann bem Ufer, um im Stiebe unb 9tob« ibre

&tx abjufr^en, unb bleiben audf), maS fie fonft niebt 3U tbun pflegen, übertage« in feistem
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SBaffer Hegen. 9la<$ angeftellten 3äb*ungen legt her SÄoggener nur etwa flebjeljntaufenb Cier ob,

aus benen na<$ fieben bis neun Sogen bie 3ungen, fonberbar auSfebenbe ©efcböpfe, weldje mit

Äaulquappen wirfltcb fiberrafcbenbe Slebnltdjfeit $aben, 1)ttt>oxUmmm. ©ei Kobern SOßoffer-

ftonbe erreidjt bie S3rut fdjon im erften ^a^re MS breibtertel, im jtoeiten bis anbertt>alb flilo»

gramm, bei nieberem hingegen im erften nur einbiertel, im aWetten bis fybfyftexii ein Kilogramm

eJewidjt. CErfabrene ungarifdje giftet geben, laut §edel unb ftner, bie ßebenSbauer beS SBelfeS

auf je^n bis a*>ötf 3ab,re an, unaweifelbaft mit Unredjt, ba man, wie SB albner ertefitmt, einen

in ber 311 bei ©trafjburg gefangenen SBelS bon ftufjlänge in einem SBeib« bon 1569 bis 1620

am ßeben erhalten unb beobacbtet b>t, ba& berfelbe in biefer Seit erft eine ßänge bon anbertbalb

Weier erretdjt batte. SBenn man nun audj annebmen barf, bafj gefangene, bejuglid) im engeren

Staunte eingefperrte SBelfe biet (angfamer wadtfen als foldje, radele in ber S)onau ober einem

anberen grofjen Strome nadj ^Belieben jagen, fid^ tummeln unb mäßen fönnen, barf man bocfi

glauben, baf$ liefen bon brei «Dieter ßänge eine btel b»b«e «njobt bon 3ab,ren i&tytn müffen.

SJielleid^t jum ©lüde für unfere ©ewäffer erretdjen nur wenige SBelfe ein fo b°b>S Sitter. 2)ie

meiften ber auS ben berfebont gebliebenen Siern auSf$lüpfenben 3ungen werben in ber erften 3<it

ibrcS ßebenS bon Cuappen unb anberen SRaubftfdjen, bie größeren wobt audt) bon ibren eigenen

QUnn weggefdjnappt, biete aufjerbem in ber SJtüte ibrer Safyxt bon gfifct)em gefangen, faum

weniger bielleidbj bureb, allerlei Ärantljeiten, Weldje bei bob>r SBärme nidjt feiten feuebenarttg

auftreten unb bann jablreicbe Opfer forbem, ljinWeggerafft.

Ungeadjtet beS nidjt fonbertid) gefdjätoten OflttfdjeS, WeldfjeS, fo lange ber gifdfc jung, febr fett,

wenn er alt, jäb« unb tbranig ift, wirb bem SBelfe bod) nacbgejtellt, weil baS $teifdj als ©pect

ober bei ber ßeberberettung Slnwenbung ftnbet unb bie ©djwimmblafe als fcbled&te #aufenblafe in

ben $anbet gebraut ober au ßeim berarbeitet wirb. gür baS Kilogramm SBelSfleifdj beaabjtt man

in Greußen unb Bommern breiig bis aeötaig, in Saufen adjtaig bis bunbert, in S3apern

einb^unbertunbatoanaig bis einfytnbertunbacbtaig Pfennige. Sunge SBelfe erbeutet man meift mit

ber Singet, alte am bäuftgften kDä^renb ber 8aid)seit bei 9tadjt, gewöbnltd) mit bem SBurffpiefje.

Sebr grofje ©tüde macben ben Qrifc^ern biel au fd&affen. IRtdjter berftdjert, felbft gefeben au

baben, bog ein groger, an ber Stngel aappelnber SBetS mit ©cb>anafd>lägen einen Äabn umwarf.

SBie bie meiften SBelfe ttberbaubt $ält audj ber europäifebe obne ©cbaben längere ^eit

au&erljalb bcS SBafferS aus, lägt ftd§ bemgentäfc leidjt berfenben unb in ©ewäffern, benen er febtt,

einbürgern. ßefctereS foll neuerbingS wieberbolt gefdfjebeu fein, inbem man bon Skeu&en aus

SBelfe nadb Ofranfreidj berfanbte. 3« engerem öewabrfante galten junge SBelfe, falls man fte nur

orbentlidj füttert, leiblich auS.

Sie $üfd)elmelfe (Clariinae), Weld§e ebenfalls eine Unterfamitie bilben
, finb biejenigen

Slrten, weldtje aufjer ben gewöbnltdjen Siemen am oberen Slfte beS britten ober bierten ftiemen»

bogettS no<b baumartig bertb^eilte @efü|büfd§el unb auf bem Äopfe ein feb^r breites ©cljilb tragen,

ad^t Härtel unb an ben ©ruftfloffen, nid§t aber auefj an ber SRüdfenfloffe, ©tacbetn b^aben. liefern

unb (Baumen finb mit 3äb,nen bewehrt; bie fflürfeufloffe ift bei einigen Iura unb bann eine Sfett-

floffe borbanben, bei anberen febr lang.

S)er MalWelS, ©dbarmut ber Cgbpter (Ciarias anguillaris, Heterobranchus

anguillaris), ein SJertreter biefer ©ruppe, eneiebt fecb3tg Gentimeter an ßönge unb ift auf ber

Oberfeite btäulidjfcbwara, unten weife gefärbt, in ber 3ugenb auf üdEjterem ©runbe fdjwara gefledt.

3n ber ffiftdenfloffe ftnben ftcb bierunbftebaig, in ber Sruftfloffe fed)S, in ber Staucbftoffe fec§S, in

ber aifterfloffe pebenunbfunfaig, in ber 6d)wanafloffe fedjS ©trablen.
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Unter ben SDßeljen beä Wüti gehört ber MfiftocH ju beti gemeineren, totrb auch fefjr oft

gefangen, »eil er ebeufo träge tote raubgierig ift. 3u ben feierten Äanälen, meiere Wäbrenb ber

Ueberfdjwemmung beä 9itle3 mit Söajfer gefüllt toerben, ftnbet er ftd) b.äuftg, in befonberä großer

KnjOfl namentlich im SJelta unb ben Sümpfen, welche bie unteregh&ttfchen Strantfecn umgeben

unb, wie jene Seen felbft, unglaublich bicle 5itöc beherbergen. Jüeim 9luätrocfnen ber Jfanäte unb

Sümpfe nun wanbert ber Sdjarmut auä, inbem er fieb, mit .£>ülfe feiner Stoffen unb unter

fcrjlängelnben ^Bewegungen feined ßeibcS über ben feuchten Schlamm forthilft unb fo lange weiter

getjt, bis er wieberum Söaffer gefunben. Sei biefer öelegentjeit werben biete feiner 2lrt gefangen

(tttll (CUrus uiRuilUri«). V« natürl. »rSfec.

?tber man burdjmabet iljm ju öefaUen auch bie feictjteren Stellen beä SBafferS unb nimmt t^n mit

ben |>änben auf ober wirft in ben tieferen (Seroäffern bie Dingel au3, faft nie oljne ©rfolg. Sad
gleifcf) ähnelt bem anberer Birten ber 3famitie, ift fett unb weichlich, jebod) jiemlich mol)lfchmcrfenb,

unb wirb t»on ben (Sgtjptcm, obfdjott in ber s
Jcähc ber ftfdjreicben Stranbfeen nur bon ben ärmften

Gütmohnem, gern gegeffen.

Sie SBracfwelfe (Bagrinae) unterfcheiben ftd) bon ben Söallern burch hedjclförmige 3äh" f

in ;3wil'rf)cu« unb Untertiefer unb eine 33inbc ähnlicher vjatiue am (Saunten, einen fef)r ftarten

Sorti in ber 23ruft« unb Stürfcnfloffe, eine furje, aber wohl entwicfclte 5«ttfloffe hinter bel-

iebteren unb fedjä bio acht Särtel. Sie Weit nach hinten fteheube ^Rücfenfloffc ftüfcen jwölf

Strahlen. S?ei bielen 9ttten ift bie Äopfbcfletbung Inochig. SSeitauä ber grüßte XtjtH aller hierher

gehörigen ftiföt gehört bem feigen @ürtel an.

„Unfer gijdjen", fo erjählt Schomburgf, „würbe jeben Slbenb reich belohnt, inbem wir bie

ringeln nie ohne 33eute au -3 ber liefe jogen. 2113 befonberS gierig jeigte ftd) ein SBelä bon jiem«

lidjcr ©töfjc. So oft bie 3nbtaner bie 2lngcljd)nur and ßanb jogen, bemerfte ich, bajj fic jcbeämal
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©tadjelwel« unb ©ulfanwel«: Corfomnwn unb 2tbat«»eift. 203

ben botan ftdj minbenben Srifdj mit einem gtofjen präget auf 93aucb> unb SRüdenfloffen fälligen,

moburdj fic, wie idj bei näherer Untetfudjung too^rnob,m, ben Üjm eigentf)ümlid|en erften, mit

fleinen 2Bibetb,afd)en berfeb>nen grloffenftrab,! ber ffifiden» unb Sauctjflofje, meldje ber 5ifd) als

mirlfame SertljeibigungStoaffe benufot, bernidjteten. Stimmt ber gänget unbotfidjtig ben gifd) in

bie^anb, eb,e beffen Ätaft gebrochen matb, fo fann et gereift fein, butd) biefe Ortoffenfttotjlen

SDetmunbungen ju erhalten, meldte nidjt allein an unb für fid) b,ödjft fd)met)ljaft finb, fonbern

audj burdjgangiq eine bebeutenbe ©efdjroulft unb Cntjünbung jur ftolge b>ben, toobon ©tödle
fid) leibet butd) bie (Erfahrung übctjeugen mußte.

„Sei fytannaljenbem Slbenb eilten mit meift alte mit ben Stngetn nadj bem Sttanbe, unb Salb

ermatte audj in Städte*« ©ufen bie ßufl, batan tfjeiljuneljinen. 9tad) furjer *}eit gtüdte e« i$m,

einen jiemlid) gtofjen 3f'fä b>rau«juaieljen, meldjet fid) abet plöfclid) bon bet Singet frei madjte

unb nun fdmell bem Söaffet jueilte. Söon bem allgemeinen (SMftdjtet geteijt, ftfitjte fid) bet

atgerltd) getootbene Anfinget auf ben Stfd) unb fa|te üjn feft mit beiben £anben, fptang abet,

gleid) al« Ijätte i$n eine latantel geflogen, toiebet auf, tiefe ben gtfdj unberfotgt unb tannte mie

unfinnig, beibe 4?ftnbe auf» unb niebetbemegenb, fdjteienb unb metjflagenb umljet. 311« mit tfm

enbttd) jum Steden gebtadjt, bemetlten mit jttxi SBunben in bem halten bet testen #anb.

$tefe entjünb'ete fid) fo beftig, bafj ba« Uebel in fedj« Sagen fid) laum entfetnen lieg, ©tödle
t>atte feitbem eine dngftUdje Sdjeu bot bem Slngeln befommen, unb niemal« tonnte idj ib> in bei

$otge bermögen, einen Ofifd) früljet anjugteifen, al« id) bie« felbft get^an.

,,9tad) ttenigen lagen tjäuften fid) biefe gifdje in bet 9tät>e be« Sttanbe« ju foldjet gütte,

bafj mit gat nidjt meb,t nötb,ig Ratten, bie Singet au«jumetfen. Unfere Snbianet mabeten einige

Sdjtitte in« SBaffet unb fdjlugen mit gtofjen Stangen fo lange in bie bieten Sdjaten, bi« fo

biete etfd)lagen maten, al« mit jum Slbenbeffen nötljig Ratten."

3)et$ifd), bontoeld)emSd)ombutgf fptid)t, ifl bet ©tad)ettoel« (Arius Dorzbergii,
Silurus Herzbergii, Bagrus Hcrzbergii, ooelestinus unb mesops), eine toeit betbteitete, in

Solenne, Surinam, Sata unb SBeftinbien botfommenbe 3ltt bet ©ruppe. 3)et feljt fladje unb

breite Äopf ttägt fed)« Sättel; au« bet SRüdenfloffe ergebt ftdj ein mft&ig ftattet, leidjt gejalmeltei

©tadjet bon ^albet Kopflänge; au« ben Sfruftfloffen tteten ftftttete, auf beiben Seiten geja^nelte

Stadjeln b;ertot; bie gfettfloffe ift etwa ebenfo lang mie bie 9tüdenfloffe; bie Saud)floffen ftnb

bebeutenb fleinet al« bie »tuflfloffen. Sie gätbung ift ein je nad) bet Dettlidjteit med>felnbe«

Sd)lammgtau. 3)te Sdnge tann bi« gegen einen SRetet bettagen.

*

3n bet Äette bet Slnben toetfen nut bie menigften unb ntebtigften gfeuetfpeiet ßaben au«, bie

meiften hingegen untet fütdjtetlidjem (Setöfe ©im«, Jßafalt obet ^ßotp^ätfdjladen nebft SBaffet,

I^on unb Schlamm, bie Sultane öon Quito bon ^eit ju ißeit augetbem abet aud) eine unjäfyüge

Stenge bon 3fifd)en, meld)e an mannen Orten butd) ifjte Oräutni« bie Suft meit unb breit betpeften

unb gaulfiebet etjeugen. 3n ben @efd)idjt«büd)etn bet bottigen Stäbte flnbet man Setidjte übet

fotdje Cteigniffe, benen ju golge taufenbe bon Orifdjen mit bem Sdjlamme au«gemotfen mutben.

35ie Sftfdje, meldte bet (Sotopan b^etau«fdjleubett, ftnb menig betunftattet unb fdjeinen eine befonbere

^i^e nid)t au«geftanben ju baben. Stadj 9Jetfid)erung bet (Singebotenen geböten fie einet ä8et«art

an, metdje in ben Sidjen am gufje bet 3ftuetfpeier, abet aud) bi« ju bteitaufenb bietet unbebingtet

#0^ Übet ba« 9Jteet hinauf nidjt feiten ift, megen be« biden Sdjteime« unb be« gatftigen 9ln-

feb,en« nut bon atmen ^nbianetn gegeffen, alfo im ganjen Wenig geadjtet »itb. Jffiab^tfdjeinlidj

bebölfett btefet SBJel« aud) untetitbifdje Sßaffetbeden, meld;e bei ben 9lu«btüd)en bet geuetfpeiet

entleert »etben; anbei« menigften« lägt fid) bie merfmütbige (hfdjeinung nid)t etHftren.
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204 gfinftt Otbnunfl: Gbeljif^e; «fit Emilie: «Belft.

©er JBullanWelS (Stygogencs cyclopum, Arges unb Pimelodus cyclopum),

Jtatreter ber Setttoelf e (Stygogenes), untertreibet fid) mit feinen ©ippfdjaftSbertoanbten bon

ben Sradwelfen burd) ba« geilen bet ©aumenjähne, ift nur je^n Gentimeter lang, fehr platt

gebrüdt unb auf ölgrünem ©runbe fdjwarj getüpfelt, b>t am Gnbe be« breiten SRaule« jwei ©ärtel,

feljr Meine $ähne, eine gefpaltene ©chwanjßoffe unb in ber 9tüdenfloffe fed)S, in ber SBruftfloffe

neun, in bet Saudhfloffe fünf, in-ber Slfterfloffe fteben, in ber ©djroanjfloffe jtoölf ©trafen.

Unter ben befdjilberten 9Jlitgliebern ber gramtlie betbienen bie 9iagelWetfe (Doradinae),

welche ebenfalls eine llnterfamilie bitben, ber GrWähnung. 93ei ihnen finb Äopf unb Waden

gepanjert mit einer 9rei^e bon Änodjenflüden, beren jebe« eine hftborftehenbe bomige Äantc tjat,

unb dürfen« unb Sruftfloffen fehr ftarl gejftb^nelt; dürften» unb Sammetja^ne bewehren beibc

Äiefer ober nur ben Unterfiefer; eine 3rettfloffe finbet ftd) regelmäßig.

Gtn fd)on feit längerer &it belannter Vertreter biefer ©ruppe ift ber 5Heltx>et8 (Doras

costatus, Silurus unb Cataphractus costatus), Vertreter einer gleichnamigen ©ippe (Doras).

©eine 2änge beträgt etwa breißig ßentimeter. 5)ie Färbung be« 9tüden« unb ber Dberfeite ift

braun, bie be« Äopfe« rothbläulich, bie ber Unterfeite lichter. 3n ber »üdenflofje ftetyn fteben, in

ber ©ruftflofie ad)t, in ber Sauchflofje [itUn, in ber Slfterfloffe jWfllf ©trafen.

9tidjt bie ©eftaltung be« flielWeife«, fonbern feine eigenthümlidje ßebenSWeife ift e«, welche

rnieb^ beftimmte, ib> hier ju ermahnen, ©dum #ancod berietet unb ©Hornburg! beftätigt, baß

biefer gifch, Wie anbere feiner 93erwanbten auch, beim »uStrodnen ber ©ümpfe unb ftlüffe herben-

weife oft ftunbenwett über 2anb wanbert, um ein anbere« öewäffer aufsuchen. «Wach Angabe

be« erfteten Beobachter« traf man einmal brei ©ehftunben bon ber flfifte entfernt eine zahlreiche

{»erbe biefer Srifdje, bleiche, mit bem biegfamen Scfjtoanje ftd) borwärt« ftoßenb, auf bie Stacheln

unb Stuftfloffen ftch ftüfoenb, toie bie jwetfüßigen CHbedjfen bahinfrochen unb fo ihren 2Bcg

mit ber ©efchwinbigleit eine« langfam geljenben Planne« fortfefcten. 6« toaren ihrer fo biete, baß

bie ben Beobachter begleitenben sJleger mehrere Äörbe mit ihnen füllen tonnten. „3Ran hat

behauptet", faßt ©chontburgt, „baß fie in einem häutigen ©ade, toetcher bie ihemenblättchen

umgibt, ettoa« SBaffer jurürfbeljalten lönnen, tooburch lefctere Wätjrenb ber {Reife feucht erhalten

werben. Site SluSwanbfrungöjttge fcheinen jebeSmal bon ber gefammten 23ebölfmmg eine«

Sumpfe« bereint unternommen 3U toerben. Ofinben bie 3üge fein SBaffer, fo graben fie ftd) in ben

weichen ©chlammboben ein, wo fic, bi« fich an ber ©teile wieber SBaffer anfammelt, in einer 9lrt

oon (frftarrung liegen bleiben. 5)aß fie 3ehn ©tunben bollfommen teben«frifch außerhalb be«

SBaffer« zubringen tönnen, habe ich frf&ft erfahren."

3u ben 9iagelwel)cn zählt auch «ne« ber merfwürbigften ©lieber ber Samilie, ber 3itter«

weis, SRaafch ber Araber (Malaptcrurus electricus, Silurus electricus), Vertreter einer

gleichnamigen ©ippe (Malaptcrus)
, ausgezeichnet burch bie gäljigteit, eleltrifdje Schläge au«'

juttjetten. fteußerlich nur burch bie fehlenbe Stüdenfloffe, bie fie gleichfam erfefcenbe fleine gfcttfloffe

unb bie ftrahlenlofen Bruftfloffen bon anberen SBeffen unterfchieben, tennjeichnet ftch ber ÜRaafd)

innerlich burch ba« jwifd)en ber ganzen .fförpertjaut unb ben 2Jtu«leln tiegenbe bünne, einer gettfehtcht

ahnelnbc ©ewebe, welche« auS fecb> ober mehr Über einanber liegenben £äuten beftet)t unb jwifchen

ihnen Kaum für eine gallertartige SDcaffe gibt, aud) bon einer befonberen ©d)lag- unb $ohtaber

unb einem bielfach berjtoeigtcn 9lerb gefpeift unb geleitet wirb. S)ie Ofärbung ber glatten, feljr

fdjlcitnigen ^aut ift ein fd^wer ju beftimmenbe« Örau; bie Zeichnung bepeht au« unregelmäßigen
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|rf)tnar^it Ölecfen, tueldje längS ber Seitenlinie fiel) Käufen unb aurf) auf ben gloffcn borfjanben

finb. 3" Sruflfloffe jäljlt raon neun, in bet 23aud)floffe fedjS, in bet Slfterfloffe jroölf, in ber

Sdjroanjfloffe fieb>r)n ©trollen. 2)ie ßänge beträgt breiig bis fünfzig Gentimetet.

5)er s3iame SRaafdj ift mit bem beutfdjen Söorte 3iKerrocIä ungefähr gleidjbebeutenb, ntdjt

aber eine Umbilbung bei arabifdjen 3Borte8 Na ab, ju beutfd) Sonner. Unfer Öfifdj erteilt,

wenn man ilju mit ber $anb berührt, totllfürlicfj Sdjläge, locldic benen einer gatoanifdjen 3a nie

SillrrtDdt Ofali|>Urnnii *l<»rtrictti). "4 naiflcl. «rö6<

firmeln unb fetjr berjdjitbene Starte tjaben. 2öäf)renb man it)n juroeilen anfaffen fann, of}ne einen

Sdjlag ju ermatten, empftnbet man ju anberen 3'i*cn W ber geringften SJerütjrung bie SSttfung

feine« UntoiUenä; ja, unfer SBeld läfjjt fidj öon einzelnen ^erfonen längere 3«t in '£>anb galten

unb erteilt bem 9tad)folger berfelben fofort einen Sdjlag. ßefoterer ift nid)t befonberä fdjmerjljaft

unb fann rooljt nur fleinen Itjicreu gefäljrlidj merben.

gorälal entbedte ben ^ütertoelä im 9lile,?lbanfon fanb itjn im Senegal auf. 9(n einzelnen

Drten, baä t ? c
i
n t r)ier unb ba, ift er nidjt feiten; auf fanbigem (Srunbe fdjeint er ju fehlen. Xai

5leifd) toirb gegeffen, jebod) nidjt befonberS gefdjäfct; bagegen fdjreibt man bem 3*ttengcroebe, öon

roeldjem bie eleftrifdje Äraft auäftrömt, tyeilenbe (Jigenfdjafteu ju, öerbrennt ti auf floaten unb

läjjt auf ben flranfen bad öafc auäftrömen, roeldjeä beim SDerbrennen ftd) entroidelt.
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3n ©eftalt unb Sebenätoeife Sertoanbte ber ftagel. fmb bie ^anjermelfe (Hyposto-

matinae), fo genannt, weil bei tlmen aufjer bem Äopfe auch bet ganje Öeib feittich mit bier Keinen

bon ©chuppenflüden gepanjert ift nnb blofj ba8 Schtoanjenbe unb ber 2eib nadt bleiben. 2)ie

9tüdenfIoffe hat einen einjtgen garten ©trab,! am Jöorberranbe, bie SBruftfloffe einen triftigen

©tad)el. Seine ^ahne im ©ebifle unb biet SBflrtel bilben anbermeitige SJcerfmalc ber Unterfamilie.

2Öäh«nb feiner Steife nach öuiana entbedte ©djomburgf einen Inerter gehörigen Orifd) bon

jet(n biä funfjelm Gentimeter ßänge, meldjer auf ber Dberfeite beä ÄopfeS, ben ©dwUerfnochen

frarnllibncM fLoriciri» c&Uptirtcti). Vi na lud. Aiö&t.

unb ber SBruft fotoie an ben ©eitenfdjienen feine Starfjetn trägt unb auf 39ruft unb 9?aud) fotute

an ben Seiten beS Äörperä gelb gefledt, übrigens braun, unterfeitS roetfj ift, in ber 9tüdcnfloffc

einen garten unb fieben meiere, in ber SBruftfloffe toier, in ber Slfterfloffe einen harten unb fed)3

»eiche Straelen befijjt: ben 4?affar ober $artrüden ber Slnftebler (Chaetostomus pictus,

Callichthys unb Ancistrua pictus).

„2)iefer Sifcb/', fagt ©ebomburg!, „baut fidj nicht allein für feine ftadjfommen aus aUerljanb

SBafferpflanjen ein boltftänbigeä 9left, roeldje8 er auf baä toaderfle bertljeibigt, fonbern bemadjt c8

auch mit ber regften mütterlichen ©orgfatt unb Jb^atfraft gegen jeben Singriff, bis bie junge SBrut

auSfchlüpft. S5er S3au ift ein förmliches Äunftmerf , Welches biete Slchnlidjfeit mit bem tiefte ber

elfter hat. 3m Slprtl beginnt ber ßünftler, etmaS unter ber DberfWdje beS SÖafferS, fein 2öod)en.

bett aud ®ra«l)almen jtoifdjen SBafferpflanjen unb SMnfen ju bauen, bis eä enblidj einer ^oblen,

platt gebrüdten flugel ju Dergleichen ift, beren obere 2Bölbung ben SOaffcrfpiegel erreicht. ßine ber

(Sröfje ber SJlutter angemeffene Oeffnung führt in baS innere berfelben. ©obalb ber ftrifdfj feinen

fiaieb, abgelegt, berlfifjt er biefen bis jum 9lu«fd>lüpfen ber Srut nur, um ben junger ju ftillen.

©eine mütterliche ßiebe wirb ihm freilich Serberben, inbem er fich »ähten^ bu\tx Sei* kW&t

fangen lägt. 3Jcan nimmt einen Ileinen Stoib, halt biefen bor bie Oeffnung beS unfehmer ju

finbenben 9lefte3, flopft leife an biefeä an, unb müthenb, mit auSgefpreijten Srloffenflrahlen, toeldtje

jiemlich hart bermunben fönnen, fährt ber Orifcf) in ben Äorb.
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$affetr. $arnif$»eU.

„Sie fteljenben ©eroaffcr ber Mfte, namentlich bie SetöüfferungSgräben ber ^Pflanzungen,

ftnb ber ßiebtingSaufenthalt be* £affar«. Sluch burdj eine anbete Gigenthümlid)feit jetchnet er fid^

bor ben übrigen au«: er unternimmt toäb,renb ber 2rodenr)eit Steifen ju ßanbe", ganj toie ber

öovflehenb gefdjtlberte Äteltoet«.

*

Sa8 SJtaul ber ^arntfdjtoelfe (Loricaria) öffnet ftd) auf ber linterfeite ber Schnauje, tft

aber mit einem fleinen £>äutd)en, mit fleincn bärtigen ßibpenfegeln umgeben; 3hrifd)en« unb

Untertiefer finb in ber Witte getrennt unb mit langen, burdj ein $äfd)en neben ber Sbifce ber»

ftärften 3<ib,nen bewehrt.

Ser .£>arnifdjtoelS (Loricaria cataphracta, dura, cirrhosa unb carinata, Ple-

costomus flagellarins) , SJertreter biefer Stbbe, erreicht eineßfinge bon stoanjig tii fünfunb«

jraanjtg Zentimeter, ifl auf ber 9tfldenfeite einförmig braun, juroetten mit berroafdjenen bunlten

Querbtnben gezeichnet, auf bem ©audje fetter unb befifet in feiner SRürfenfloffe adjt, in ber 93ruft*

floffe fieben, in ber Sauajfloffe fed)«, in ber 9tf terfloffe fedjä, in ber Sdjtoanafloffe jtoölf ©trafen,

beren erfier an Sange bem Seibe gleichkommt.

3n fteinigten ®ebirg3bäd)en unb Hüffen Sübameri!a3 fdjetnt biefer fti]d) nivgcnbS feiten ju

fein. Sdjomburgf fanb it)n häufig in bem 9tubumunt auf Sanbbänfen
, oft metertoeit bom

Sönfferfautne, wo er ruhig auf feudalem Sanbe lag unb gebautem fjorfdjer leidjt jur Beute mürbe,

ßefcterer glaubt beSlmlb aud), bajj er, toie bie bereits befdjriebenen Söelfe, jutoetlen ba8 SBaffer

berlaffe unb Söanberungen über ßanb unternehme.

„Slujjer bem ßuftgange", fagt 3ot)anne8 Füller, „nimmt in frjftematifdjer Beziehung bor

aßen Singen baä 9}ort)anbenfein ber @ehör!nödjelchen an ber Sdjtoimmblafe einiger gfamilien,

burd) meiere bie SBerbinbung ber Schtoimmblafe mit bem ©e^öttoerljeuge bergeftettt toirb, unfere

aufmertfamfeit in Slnferud). Siefe Drganifatton tft fo eigentümlicher Slrt unb tommt fo regel-

mäßig in getoiffen natürlichen Familien bor, bafj mir, hierauf aufmerlfam, an bem (Beribpe fd)on

etwaige greller ber Styfiematit aufftnben unb bie falfdj geseilten &ifd)e ju itjten natürlichen ©er«

manbten bringen Können, mit benen fte aud) in leicht ertennbaren äußetlidjen Wettmalen böüig

übereinftimmen. Sie SBerbinbung ber Schtoimmblafe mit bem @et)örorgane burd) eine Äette bon

Änochen ftnbet ftet) außer bei ben Äarbfen unb SBelfen, nad) meinen Beobachtungen, nod) in einer

brüten neuen Sfamilie, toeldje id) Characini nenne, unb toeldje eine ber ftdjerften, natürlichsten

Familien ber Srtfdje ift. Sie Ijat außerbem nod) anbere, febr beftimmte äußere SJlertmale, an

benen fte ftd) erlennen läßt, toenn man aud) bai @eribb nidjt unterfudjt."

tRacr) biefen Söotten tennjeidjnet Wüller bie Salmler (Characinidae), toie id) gebaute

gifdje im Seutfdjen nennen »ifl, toie folgt: „SBcfdjubbte 5tfd)e ohne ftdjtbare SRebenfiemen, beren

3Raul in ber 9JKtte bon bem 3roifd)enfiefer nad) außen bis jum SJtunbtoinlel bon bem Dberliefet

begrenzt toirb. 3^re 3ab^nbilbung ünbert nad) ben (Sattungen. Sie haben Dber* unb Unterfd)lunb«

(nodjen. Sie Sdjtoimmblafe ift bei alten ber Quere nad) in eine borbete unb tjinlete geteilt unb

befi^t eine Äette bon ©e^örtnödjeldjen, meldje fte in SBerbinbung mit bem ©e^örtoertieuge ftfeen.

3b,r Sarin t)at jatjlreidje SBlinbbärme. Sie meiften ^aben eine fjfettfloffe außer ber Äüdenfloffe".

3n ßuroba b,aben bie Salmler, bon benen über bretyunbert Slrten betannt ftnb, feine ©et-

treter; tljre 3Jtitglieber gehören ben fügen (Sktoäffern ©übamerita» unb SlfrifaS an. Sie beleben

^ier namentlich getoiffe Stellen ber Sflüffe in jahllofer Wenge, bie einen jum 9lu^en, bie anberen

jum Sdjaben bev Slntoohner. gaft oJtte »rten bienen bem SJtenfdjen jnr Nahrung, unb einzelne
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bitben einen bet toicljtigften ©egenftanbe be8 gifdlifange«; eine neuetbing* in meutere ©ibben jer»

fällte ©tubbe aber macr)t ftet) burd) i^tc mafjlofe öeftftfjigfett ttofc tr)ret geringen Stßfje ebenfo

futdjtbat toie bet £aiftfdj unb anbete Kiefen be« 3Reete8, futdjtbatet aI8 bie Ätofobile, toeldje bte*

felben Setoäffet betoofmen, furcfjtbat felbft biefen räuberifdjen £riecr)tt)teren, roeldje, toie Mit erfaßten

^abeit, gtöf$tentt)eit8 bon 5if$*n ft$ natjten. 3lu8 biefem ©runbe gehört bie Öfamilie bet©almlet

notb>enbigettoeife in ben ÄreiS unfetet Settadjtungen.

©ftgefalmler (Serrosalmo) nennt man r>ocr> unb fcrjmalleibige Sitten bet gamilie, welche

grofje, fdjneibenbe, breiedige, in einet SReitje geotbnete 3N)M in beiben Äiefetn unb ätjnltdje in

einet Steilje am Saunten tragen, mit ©eitenlabben au8gerüflete, fet)t Heine ©djubben, eine t)or)e,

toett hinten ftefjenbe dürfen- unb lange Slfterfloffe, jtoet ©tadeln bot bet Slftet» unb einen ©ta<f|el

bot bet 9tüdenfloffe b>ben.

(Sinei bet belannteten Söettretet biefet ©tbpe ift bie ^ßitatja (Serrosalmo Piraya,

Piranha unb nigricans, Pygocentrus Piraya), ein fefjr t)od)leibtger unb gebtungenet, futj« unb

ftumbffdjnäuaiger Sfifdj bon ettoa breifjtg (Sentimeter Sänge, obetfeitS bläulicher, unterfeitä gilb»

liefet Färbung unb bunftet Reifung. Die SÄüdfenfloffe fbannen ftebaetjn bis adf)taet)n, bie Stuft«

floffe ferfjjerjn, bie SBauc^floffc feef>8, bie Bftetfloffe btetunbbreifjig, bie ©cb>anafloffe fünfunb«

jtoanaig ©ttaljlen.

?ltte ©ägefalmlcr leben in ben Hüffen ©üb* unb flJtittelamerilaS, feiten obet nie in bet 9tät)e

bet 3Rünbungen, bietmefjt butct}fcr)nittUcr} bietjig bid fedbjig Seemeilen bom SJleere aufwärts, auf

fttomlofen Stellen, boraugetoeife in Sudeten, meiere bon Seifen umgeben obet bon it)nen burdjfefct

»erben. Süt getoöljnliclj galten fte fiel) am 93oben auf, ctfefjeinen abet, fobalb fte eine Beute

gemalten, ju taufenben aueb, an bet ßbetflädje be» 2Baffet8. 2luf grö&eten ©ttömen begleiten obet

umringen fie bie t$at)taeuge, um im testen Stugenbticfe jut ©teile au fein. „Söitb ttjnen", bemetft

Sate8, „nichts jugettotfen, fo fietjt man r)öd)ften3 einige jerftreuete tjier unb ba, aUet Äöbfc

ettoattungJboff getidjtet; fofialö abet itgenb ein Abfall bom SBoote au8 in» SBaffet gefeljttttet mitb,

buntelt fid) baäfelbe butdj itjte #eete, ein toüttjenbet Äampf beginnt um ben SBiffen, unb oft nod)

glürft e8 bem einen, ftaljtung ju ftetjlen, toclcfje ein anbetet fdjon b>lb berfdjlungen. SBenn eine

SMene obet SFIicgc nat)e übet bem ©bieget barjtnaieljt, fbringen fte tobenb nadj it)r, fo gtetdjaeittg,

als toürben fie butd) einen eteftrifdjen ©djlag aufgerührt." $umbolbt hat fd)on lange bot

39a teä ätintidjeS etjüb^lt. „Öufjt man", fagt er, „ein paar Xtobfen ©litt tn8 SBaffet, fo lommen

fte ju taufenben herauf, an ©teilen, too bet glufj ganj (tat unb lein 3rifd) ju fernen toat. SBatfen

mit (leine blutige Sfleif^ftÜdc^en in« Söaffet, in toenigen Minuten tonten aab^lteie^e ©eb^toärme

bon Äaraibenftfc^en ba unb flritten ftd§ um ben Srtajj."

©d^ombutgl bejeieb^net fte mit 9tedjt ald bie gietigften Slaubfifctje be« ©ü^maffetä unb

meint, ba§ mau fie bie $iänen beSfelben nennen Idnnte. 3m SSetgleicr^e ju iljnen abet finb bie

^»iänen b^atmlofe, bie (Seiet befcr)eibene @efa^öpfe. 3ljre @efrä|igleit übetfleigt jebe SotfteUung:

fte gefftb^tben iebe« anbete Ztytx, toeldjeS ficrj in i^ren Seteicb^ toagt, Qrtfd? e, toelcfje aeb,nmal gtöfjet

flnb at8 fte felbft. „Steifen fte", berietet gebadeter tReifenbet, „einen gtöfjeten gifi an, fo beifjen

fte it)m auetft bie ©cb>anaf!oJfe ab unb betauben bamit ben Segner feine« ^auptbetoegungStoetf«

aeugeS, toüfjtenb bie übrigen rote ^atpr^ien übet it)n Verfallen unb ib,n bis auf ben flobf aeT^eifcben

unb betaef)ten. Äein ©üugett)iet, toeld^ed butdj ben 5lu§ fcr)totmmt, entgeht ib^tet %aubfud§t; ja

felbfl bie Pfje bet SBaffetbögel, ©cljilbfröten unb bie 3eb>n bet SlHigatoten finb nicfjt pct)et bot

ib^nen. 2Bitb bet Äaiman bon itjnen angegriffen, fo toälat et ftd) getoöb>lieb; auf ben Stücfen unb

ftreeft ben Sauet) nadt) bet Obetfläcb>." S)a8 entfcrjiebenfte 3«<^en ib^tet töaubgiet finbet ©c^om-

butgf batin, bafj fte felbft itjte eigenen betmunbeten Äametaben nid)t berf^onen. „31U ict) miet)

eineg Slbenbä mit angeln befdjäftigte", fäb^tt et fott, „aog ict) einen gana anfer)nlict)en $itoi
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(Serrosalmo niger) an? ßanb. 91ad)bem id) tt)n mit einigen fräftigcn Schlägen auf ben ßopf
getöbtet ju b>ben glaubte, legte id) ilm neben mid) auf bie fllippe; plofolich jebodj machte et

roieber einige Setoegungen, unb bebor id) ei berljinbem fonnte, fchtoamm er, wenn auch nod) ffaib

betäubt, auf ber Oberfläche be3 SöaffcrS umher. 3m vJtu roarcn fechjeljn bi« jroanjig feiner ©enoffen

um it)n öerfammelt, unb nach einigen Minuten mar nur ber .(topf toon itmi übrig." 9Mdjt feiten

fott e«, laut ©umila, ihrem erften 3?efd)rciber, gefdjeljen, bajj, Wenn ein Odjfe, ein £apir ober

ein anbereä gtojjcä Itjier fdtjroimmenb unter einen Sdjroarm biefer fürchterlichen 5ifd)e gerätl), ti

Vir «Qu (iv'rro»»!!«») Pinjr»). "4 nahitl 9xi%t.

aufgefreffen roirb. Seiner .(traft beraubt burdj ben infolge unjät)liger JBiffe erlittenen SBlutbetluft,

fann fic^ baä Säugethier nicht mehr retten unb mufj ertrinfen. vJ)tan fat) folche Xtjiere in glüffen,

toelche faum breiig biä bierjig Schritte breit waren, ju ©runbe gehen ober, toenn fte baS

anbere Ufer glüdlidj erreichten, alä halbfertige ©crippe hier ju Soben ftürjen. 35ie an ben ftlüjfen

rootjnenbcn Jfjiere fennen bie iljnen burch bie Sägefalmler brotjenben ©efaljren unb nehmen ftd)

ängftlidh in 9ldjt, beim Irinfen baS ftlufjmaffer toeber ju bemegen, noch 3" trüben, um ihre gräfc«

lidjen geinbc nicht anjuloden. ^ferbe unb .£>unbe fefoeu baä SßJaffct an einer ©teile in ftarfc

^Bewegung, entfliehen, fobalb ftch Sägefalmler an berfelben Stelle berfammelt haben, fo formell fic

fönnen, unb trinfen an einem anberen, infolge beä Slbjuged ber bort getoefenen Sifdje nunmehr

ftcheren Orte. Siefer 33orfid)t ungead)tct »erben ihnen oft genug Stüde auä 9lafe unb Sippen

geriffen. öumila'd Meinung, bafj biefe Öifdje ben ^Jlenfdjen toorjt üerfchonrn, »iberlegt fdjon

Sobrijhofer, Welcher mittheilt, bafj jmei fpanifche Solbaten, dH fte, neben ihren *Pferben

fdjtoimmenb, einen glufj überfefoten, bon ben ^iratjad angegriffen unb getöbtet mürben, ^um»
bolbt fagt: „Der flaraibenftfeh (Serrosnlmo rhombeus) fällt bie SJcenfdjen beim 33aben unb

Schroimmen an unb reifet ihnen oft anfehnlidje Stüde Bleifd) ab. 3ft man anfangs auch nur

ifr» t>m. l^icrUbcn. 2. auflag' VUL 14
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unbebeutenb Dexte^t, fo fommt man bodj nur fd^toet au* bem SBaffer, ohne bie fdjtimmflenShrlefoungen

babonjutragen. SJerfdjiebene 3nbtaner jeigten un* an SBaben unb Sdjenfeln bernarbte, fe^r tiefe

2Sunben, Welche bon biefen tleinen Xtytxtn herrührten". SJtartiu* erjählt, einet feinet inbtanifd>en

Begleiter habe an einet Stelle be* gluffe*, wo nun borb,et getöbtete £ühner abgewafdjen, unbor«

ftchttg ba* SQBaffet berührt unb biefen Seid)tftnn butch SBerluft be« elften ©liebe« eine* ginger*

bejaht, welche* irjrn ein "^iraba abgebiffen. ©Hornburg! berietet Wörtlich folgenbe«: „Sluch bie

spirarja* burdjfurdjten ben SBafferfaum unb fdjälten bem atmen ^Jureta, Welcher eben feiueblut»

triefenben £änbe abwafdjen Wollte, jwei feiner jjinger faft rein ab, fo baß ber Unglüdlidje biefelbcn

wätjrenb eine« großen XtyiUi bet Keife gar nietjt gebrauten fonnte unb anfänglich bebeutenbe

Schmerjen litt '. 9ln einer anberen Stelle heißt e*: „Sie füt)lenben SBetten be* «pirara waren bei

ber unau*fter)Iidjen £itye für unfere ©efunbheit bie grüßte (hquirfung, meiere un* aber teiber nur

ju balb bergütlt mürbe, ba einem ber 3nbianerfnaben, Welche un* gefolgt waren, beim lieber«

fchwimmett be* örluffe* bon ben gefräßigen ipiratja* ein große* Stüd Qrteifdtj au* bem gfufje getiffen

mürbe. 2>a* fdjredlidje 9luffdjreien be* Änabcn, at* er bie Söunbe erhielt, lieg un* anfänglich

fürchten, er fei bie 33eute eine* flaiman* getoorben. Sdt)rerf unb Schmers Ratten it)n fo erfchüttert,

baß er faum ba* Ufer erreichen fonnte".

91ad) biefen übereinftitnmenben Skridjten Wirb e* einleuchten, baß man bie Sägefatmler

mel)r fürchtet al* jebe* anbete Staubthier, mehr al* bie giftigfte Schlange. „Gebeult man", fagt

•£>umbolbt, „wie zahlreich bie Sfifdje ftnb, betrachtet man ihre breifeitigen, fpijngen 3äl)ne un0 'h*

weite* 9Jtaul, fo munbert man fid) nicht, baß bie 2lnwol)ner be* Slpure unb Drinoco ftc überau*

fürchten, baß man nirgenb* ju baben magt, wo biefe ftifche borfomtnen, baß fte al* eine ber

grüßten Sßlagen biefer öanbftriche ju betrachten ftnb."

Sem Schaben gegenüber, welchen bie Sägefatmtet anrichten, (ommt bet Wufoen, metchen bet

Uttenfch au* ihnen sieht, gat nicht in ©ettaetjt. 3h* Sleifd) wirb, obgleich e* fetjr grätenreich ift,

gegeffen, ihre ©cfräßtgfeit außerbem, wie man .frumbolbt erzählte, bon einzelnen 3nbianer-

ftämmen in eigenthümlicher SBeife ausgebeutet, #umbolbt fprid)t bon SBegräbni*höhlen, welche

mit ßnodjen angefüllt ftnb, unb fährt bann fort, wie folgt: „Sen üöraud), ba* 5lei}d) forgfältig

bon ben Blochen ju trennen, welcher im Sllterthume bei ben SJtaffagcten t)errfchte, §at fid) bei

mehreren Horben am Orinoco erhalten; man behauptet fogar, unb e* ift ganj wahrfdjeinlid), bie

©uaraon* legten bie Ceichen in 9lcüen ins äöaffer, wo bann bie deinen flaraibenftfd)e in wenigen

lagen ba* SJcuäfclfleifch bekehren unb ba* ©erippe h«fteltcn".

Ser ftang folcher gifdje tft begreiflicherweife leicht. 3eber fiöbcr thut hier feine Sdjulbigfeit;

ja, man fott fogar burd) ein rothe* Stücf Xudj, Welche* man in* Söaffcr Wirft, taujenbe bon Säge«

falmlern an einer Stelle berfammeln unb bann beliebig bicle bon itmen erbeuten tonnen.

$1* bie ebenen ©lieber ber Drbnung bürfen wir bie Sa dt) f e (SalmooHae) bezeichnen,

befchuppte 5ifd)e mit geftreeftem, ruuMichcm fieibe, einer ftrahlenlofen 3rcttfloffe hinter ber Süden«

floffe unb biö jur Äet)le gefpaltener tfientenöffnung, beren UJlaul in ber Glitte bon bem Swif^en*

tiefer, nach außen bon bem Obcrfiefcr begrenzt unb entWeber gänjlich unbewaffnet ober mit fehr

feinen gähnen befefct ober mit fräftig entmicfcltcn ^ätjnen bewaffnet ift. Ser ÜJtagen hat einen

Slinbfad, ber Sarmanfang fehr biele SMinfrbärme; bie Sthwimmblafe ift einfach; bem ßierftoefe

fehlt ber 9lu*führung*gang.

JRfldftchtlich ber SBejaljnung jerfallen bie ßachfe in jwei fdjarf begtenjte ©tuppen: in foldje,

bei benen ba* fteine 2)laul itut mangelhafte, hinfällige 3ärme trägt, unb in foldje, bei benen fämmt»

lid)e 3ähne fräftig entwidclt ftnb. (Srfteie erinnern an flarpfen unb ^äringe; ledere, welche al*

ber Äern ber gamitie angefehen werben müffen, ftnb ben eigentlichen JRaubfifchen beijujählen. 9Jlit

I
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bet Segnung fteljt bie Sefd)Uppung infofern int (Hnffange, al« Bei ber erfien ©ruppe bie

Sdjuppen groß, bei bet leiteten Hein au fein pflegen: ein Unterfd)teb, Welcher unfeten gifdjem

Wohl bewußt unb jur SBerthfdjäfcung ber lafelftfdje bennfrt wirb. 2>ie ftärbung ber einzelnen arten

weid)t nid)t allein je nad) betn Älter wefentlidj ab, fonbern beränbert fidt) audj bor unb nad) ber

£aid)jeit. „Sei feinem unferer eintieimifdjen §rifd)e", fagt Siebolb, „ftnbei je nad) ben berfdjte»

benen Ginhrirfungen ber Wahrung, be« 2Baffer«, be« Sicktes unb ber SDärme eine fo große Sorben-

berfdjiebenheit bei £aut ftatt tote bei ben &adjfen, in«befonbere bei ben belohnten 2lrten ber

gamilie; fogar bie Färbung bei $letfd)e«, Welche bei gewiffen»rten rofenrott) ober orangeroth fein

fann, burdjläuft innerhalb einer unb berfelben 9lrt alle Stbftufungen, je nad) ben berfdjiebenen

Aufenthaltsorten bet 3f>f^< " ©flnj befonber« auffaltenb wirb biefe je nad) ber 3ahre«jeit ber«

fdjiebene Färbung bei einzelnen ftbirifrfjen unb norbameritanifd)en Saufen. So berbtent ber 9lott)«

lad)« tfamtfdjatfa« (Salmo erythracus) feinen Tanten nur wät)renb ber ßaidjjcit wtrflid), weit

er bann ein mit 2fa«nab,me be« bunfelgrünen Äopfe« rotfje« £od)jett«fletb trägt, Welche« nad) ber

Öaichjeit bollflänbig berfd)Winbet unb in ein auf ber Oberfeite tiefe«, auf ber Unterfeite lichte« Stau

übergebt. SDer Söedjjel ift fo auffällig, baß bie Aamtfd)abalen flcf) bemüht haben, eine (Srflärung

ju finben, unb fagen, ber 3rtfd) ftrenge ftd) beim Sluffleigen in ben reißenben ftlüffen anfror«

orbrnt(tdt) an, treibe baburd) ba« Slut nad) außen unb erlange feine hodjrothe Färbung. SJtit bem

S3ed)fel ber lederen fleht eine auffaßenbe Serbid)tung be« Oberhautüberjuge« in Serbinbung,

welche ber £aut ba« Slnfchen gibt, al« feien an ben betreffenden ©teilen alle Schuppen auggefallen.

3m inneren Saue berbtenen bor allem bie @efd)led)t«wertjeuge, inäbefonbere bie (Herftöde,

Seadjtung S5ie Gier entwirfein ftdj nämltd) nicht in gefdaloffenen Särfen, wie bei ben metften

übrigen Richen, fonbern an borfpringenben galten ber Saud)t)aut, bon benen fte nad) erlangter

9ieife fid) abtrennen unb fo notb,menbtgerweife in bie Saudjhöhtung gelangen muffen, au« Welcher

fte burrf) eine Ocffnung hinter bem Slfter abgeführt Werben. SDiefe 6inrirf)tung hat infofern eine

befonbere Sebeutung, als fte ba« 2lu«ftreifen ber (Her erleichtert unb bie ßarfjfe baburd) im hohen

(grabe für bie tünftlidje gifdjjucht geeignet erfrfjeinen Ifißt.

Sftit alleiniger 3lu«nahme breier Sippen, bon benen jwei bie Söeltmeere, eine bie Süßgemäffer

Weufeelanb« beböllern, gehören bie ßadjfc auefdjtießlid) ber nörblidjen $albtugel an. Sie bewohnen

bie fähigen Wie bie füßen ©ewäffer, fall« fte rein finb, bie im «Porben gelegenen in größerer An^atd

al« bie füblidjen. %n erfreulicher SRenge beleben fte ba« GiSmeer unb ben nörblidjen I^eil be«

Stillen SBettmeere«, minber ja^lreidt) bie 9torb« unb Oftfee fowie ben nörblidjen 2t)eil be« Titian«

tifdjen SBettmeere«. ßinjelne ©lieber fdjeinen ^trtftdr)tltdt) it)re« Serbreitung«lretfeS, manche bon

itjnen auf einen ober Wenige benachbarte Seen befdt)rSn(t ju fein; fte aber werben in anberen

©ewäffern bureft, SBerWanbte bertreten, bon benen eS b,eute noch f^Öli^ if*. °& fl « «»4t mit jenen

gleichartig finb unb nur Abarten barftetten. S3om 5Keere au3 wanbern atte ßachfe gegen bie

ßaicbjeit hin in bie Ströme, glüffe unb Säche, um hier ftd) fortjupflanjen, unb jwar lehrt jeber

einzelne Orifch wieber in benfelben Orluß ober bodt) in baä Stromgebiet jurürf, in welchem er geboren

würbe. S)er SBanbertrieb ift fo heftig, baß ber 3U SBerge gehenbe 5if;h bor feinem .finnberniffe

jurüeffchreeft unb bie wirflich unüberfteiglichen fetbft mit 0efat)r feine« ßeben« ju überwinben

fucht. Stile ju Serge gehenben Öarfjfe laichen in eine bon ihnen borljer ausgehöhlte feilte ©rube

im Sanbe ober Äiefe unb wiffen bie SDaht berfelben mit ebenfobtel Serftanb wie ©efchirf ju treffen.

Anbete Ärten ber Ofamilie berlaffen bie Seen, in Welchen fte herbergen, w&h^enb ber ßaichjett nur

auänahmämeife, bann ebenfall« bie in ben See faQeuben Slüffe auffudjenb, wählen ftch bielmehr

regelmäßig feilte Ufer be« See« jum 2aidt)en au«; anberc enblirf) erfcheinen mährenb ber Orort-

pflanjung«jeit in ungeheueren Waffen an ber Oberfläche be« Söaffer«, unbelümmert, ob bie liefe

unter ihnen wenige Sentimetct ober biete «Dieter beträgt, brängen ftch bidjt an einanber, fpringen,

Saud) an Saud) gefehrt, ^oer) über ba« SBaffer empor unb entleeren gleichzeitig Joggen unb

Ulild), auf weithin ba« SBaffer trübenb. 3h" *** ju laichen läßt einen Schluß thun auf bie
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Fortpflanzung getoijfer tDceerftfdje, beifpielSWeife ber §äringe, Pon benen man oefanntltdj annahm,

baß fie au8 fremben ©egenben b>t an unsere Äüften wanbern, um l)iet ihren Said) abzufefcen,

wfiljrenb e8 ftdj bodj bei ihnen genau ebenso Perljält wie bei jenen Sadjfen, beten Fortpflanzung««

gcjdjfift Wir fojufagen übermalen lönnen, öon benen wir mtnbeften« ganz benimmt wiffen, baß

fie bis jur ßatdjjeit in ben tiefen ©rünben jener SBinnenfeen leben unb fidj, um it)xe ftrofoenben

(Herftöde unb #oben ju entleeren, nur in meljr ober hjeniger fenttedr)tct Stiftung ergeben.

Sie 2ad)fe mit fdjwadjlichem ©ebiffe ernähren ftdt) eljer nad) 9trt ber Äarpfen al8 nad) tttrt

ber SRaubfifdje, ba8 Reifet nehmen ©ewürnt Perfdjicbener Slrt, Sdjneden, Blufdjeln unb bergleidjen,

aud) wob,! pflanzliche Stoffe zu für); bie tSrten mit Iräftig bejaljnten liefern hingegen laffen fidj

bloß in ben erfien Sauren it)re« Sebcn« mit ©ewürm unb Äerbtljiercn ober bereu ßarPen genügen

unb greifen im tjb^eren Sllter alle anberen Fifdje an, Weldje fie irgenbWte ju bewältigen glauben.

Uebrigen« ftnb bie größten arten ber f^amilie ntdjt bie furdjtbarften töäuber: ber (Sbetlad)« jum

©eifptel fleht, fdjon wegen feine« ertjeblidj fdjwädjcren @ebiffe8, ber 8ad)Sforelte, wenn aud) nidjt

an ©efrfißigleit, fo bodj an SRaubfä^igleit nad).

Für ben menfd)Iidjen £au«halt Ijaben bie ßadjfe eine feljr große Sebeutung. 3 h* löflltdje«

fjleifdj, weldje« öon bem teineS anberen 3rifd)e8 überboten Wirb, 3eidjnet ftdj au« burdj fdjöne

Färbung, ift grätenlos, fdjraadljaft unb leidjt Perbaulidj, fo baß e8 felbft iftaufe genießen tonnen.

3n unferem ftfdjarmen SJaterlanbe gehört c« leiber zu ben feiten gebotenen fiederbiffen, Wenigften«

in allen ©egenben, weldje nidjt unmittelbar an Slüffen ober Sergfttömen unb ©ebirgSfeen liegen;

fdjon in SfanbinaPien, SRußlanb unb Sibirien bagegen ift e« ein wefcntlidje« 9lahtung«mittel ber

23eöölfcrung. 3füt bie in ben Äüftenlänbem am Stillen SBeltmeerc unb am SiSmcerc lebenben

SHenfdjen bilben bie Sadjfe bie hauptfadjlidjfte 9cab,rung
;

il)re Widjttgfle Arbeit gilt beren gange.

SBaljrenb be« Sommer« ffingt, trodnet, räudjert, pölclt, fpeidjcrt man ben 9Ietdjthunt be«9)leere«

auf, Welcher jejjt burd) bie gtüffe geboten wirb, wenbet man alle SMttel an, um fidj ben für ben

äöinter unumgänglich nottjWenbigcn SBebarf an 9ia1jrung ju erwerben.

Sie ftfage über Verarmung unferer ©eWäffer bezieht ftd) hauptfädjltdj auf bie Pon 3ohr ju

3at)r fühlbarer toerbenbc Abnahme ber 9Jlitglieber biefer ftamilie. 9Cu8 öergangenen 3ab^rl)un'

berten liegen Seridjte cor, meiere übereinftimmenb angeben, baß man öormal« ben IJteidjthum ber

©eWäffer nid)t aitSjunufcen permod}te; aber biefe S3erid)te fdjon gebenfen Weiter jurüdlirgenber

3eiten, in benen ber SRcidjtljum nodj größer getoefen fein foQ. Sereit« Por 3abr^unberten würben

©ffe^e erlaffen jum Sdju^e biefer Wichtigen fjifdje, weldje leidjter al« alle übrigen au8 ben

ÖJcwftffern, wenigften» aus beftimmten Slüffen, Perbannt werben lönnen. Sie ©efefee b^aben ftd) au8

ben oben (Seite 19) angegebenen ©rünben wenig bewahrt unb unfere 9lad)läfftgleit unb leidjt»

fertige ©leidjgültigfeit gegen ein fo WidjtigeS Kab,rung8mittel bitter gerädjt: gegenwärtig fteb,t

man ftd) überall gezwungen, 2Ra|regeln gegen baS SBeitergreifen be« UebeU ju treffen. Seitbem

man bie lünftlidjc 3rifd)3ud)t lennen unb au^uüben gelernt tjat, ift ti Wenigftend t)ier unb ba

etwas beffer geworben. 3" be" lange 3«i Perarmten Hüffen Sd)ottlanb8 madjt ftd) ber Segen

beS menfd)Ud)en Eingriffes fdjon jefet in erfreulicher SBeife bemertlidj; in unferem SJaterlanbe

fangt man wenigflen« an, beffembe ^anb anzulegen. 9Sa8 erjielt werben lann, beWeifen gelungene

Serfudje, befruchtete dier Perfd)iebener Sad)8arten nad) lederen fremben (frbtb,eilen ju berfenben

unb bie au8 biefen dient erhielten Srifdje in ben ©ewfiffem felbft foldjer ©egenben einzubürgern, weldje

öon benen ber £eimat wefentlidj abweisen. So zeigt ftd) audj in biefer ©ezie^ung ein 5ortfd)ritt.

ßadjfe im engeren Sinne (Salmo) nennen wir biejenigen tttrten ber Ofamilie, weldje bie

benfbar ebelfte Öifdjgeflalt haben, mit Keinen Sdjuppen befleibet ftnb, in bem bi8 unter ba8 Äuge

gefpaltenen SRaule ein Wohl entwideltel ©ebifj acigen, Weldje« au8 fegelförmigcn, auf beibe Äiefer

ber Ober« unb Unterfeite, ©aumen- unb ^)flugfd)arbein, felbft bie 3unÖe »
öertheilten 3fihnen

beficht, unb eine furze, burdj weniger al8 öierzehn Strahlen gefpannte Slfterfloffe befi^en.
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Äcine anbete 3fifdjgtubbe betutfadjt bem ftunbigen fo biete ©djwietigletten, bie einzelnen

Sitten ju beftimmen unb übet bie ßebenSWeife inS flaw ju lommen, tote bie bei ßadjfe. (SefJjlccbt

unb Slltet, Slufentbalt unb Haftung, grottpflanaungSttteb unb Ätonf^eit beeinfluffen getabe biefe

3rifc^e in ungeWÖbntidjem ©tobe; ib,te Neigung, mit anbeten Sitten ju taidjen, tfjte gä^igleit,

JBtenbtinge ju erjielen, Welche bielleidjt, um nidjt ju jagen, toa^rfd^einltd), wiebetutn untet ftd)

obet mit einet bet Stammatten ftudjtbat ftnb, ttagen nidjt minbet boju bei, Tonnen ju erzielen,

meldte boUfte ©adjfenntniS etfotbetn, um bie Sltt ju begtenjen. StuS biefen ©tünben bettfrtjt

nodj gegenwärtig, ttofo beS in 5Beiie!>ung auf bie ßadjSatten faft übetteid)en ©djtifttbumg,

außeigewöbnlidje Setwitnmg untet Äunbigen unb ßaien, gotfdjetn unb Stfd&etn. gatbung unb

3eidmung, felbft bie ©eftalt etnjetnet ßeibeStbeite, Wetdje man füt unbetänbetlicb Ratten möchte,

änbetn je nad) ©efdbledjt, Slltet, 3abteSjeit, Slufentbalt unb Sabtung etljeblidj ab; bie Set-

tjdltniffe bet einzelnen ßeibeStbeite ftnb ebcnfowenig beftänbig wie ©töße unb ©cwidjt. Sid)t attein

bie Slnjatjl bei 3afme fdfjWanft, fonbetn aud) bie Äiefet etleiben SJetänbetungen, Wie fte bei anbeten

gifeben mmmetmef)t botfommen; bie gloffen beWabtbeiten biefelbe Unbeftänbigleit binftdjtlid) bet

Slnjabl t^tet ©ttablen Wie bejüglidj ibtet ©eftalt; bie ©cbubben ftnb balb gtößet, batb Meinet;

bie jpaut ift Wefentltdjem SBedjfet unterworfen; nidjt einmal bie Slnjabl bet Söirbel fte^t

unwanbelbat feft. So batf eS niebt berwunbern, baß bie Sluffaffungen betfdjiebenet gifcbtunbigen

weit auSetnanbet geben, baß, wie ©iebolb ^etbot^ebt, felbft auSgejcicbnete gotfdjet in biefet

»ejiebung if)t: Slnftdjten Wedelten unb balb eine getingete, batb eine gtößete 3lnaabl bon ßacb> •

atten aufftellten. „3nbem id) mid)", fagt ©iebolb WiJtttict), „au bet Slnfrdjt btnneige, baß bie

wenigen inßutoba einbeimifd)en ßadjSatten je nad) ibtet betfdjiebenen geograpbifdjen SJettbeilung

außcrotbentlieb abönbetn, muß id) befennen, baß 9t gaff i3 gewiß bet 233abrf|eit febt na^e getteten

wat, als et ben ©ab auSfotadj, baß bie bcaafjntcn ßacbsfiicbe beS eutobäifcben geftlanbeS, bon benen

jebeS ßanb CEntobaS befonbete Sitten beftfeen fott, fid) nut auf fed)S Sitten befdjtänlen. 3)ie SBibet*

fbtüdje, weldje übet bie Slbgtenaung bei eutobäifcben ßad)Satten untet ben gfifdjfunbigen bis beute

nod) befteben, ettegen jebenfallS ben SSerbac^t, baß bie yadjSatten, namentlid) bie 2ad)3fotmen

bet notbeutobäifdjen ©ewöffet, nod) nid)t Hat etfannt wotben ftnb."

911« baS ebelfte 5Jlitglieb bet ©ibbe bejeiebnen unfete giftet ben ßacb« obet Salm (Salmo
salar, boIdjuIus, nobilis unb haumtus, Trutta salar). 3b" fennjeidmet bet febt in bie Sänge

gejttedte, feitlid) mebt obet Weniget jufammengebtüdte 2eib, bet im Söerbältmffe ju biefem febt

fleine Äobf mit fd)mäd)tiget, lang botgejogenet ©cbnattje, bie jabnloje, futje, fünfedige platte

bc§ ^flugfdjatbeine« unb bie einteitjig gefteHten, ftubjeitig auSfadenben 3äb"C beS ^Jftugfcbat»

ftiete«. 3)et Süden ift blaugtau, bie ©eite ftlbetgliinjenb, bie Untetfeite weiß unb glänjenb; bie

3eidmung be3 fottbflanjungSfdbigen gifcbe* befielt au« Wenigen fcbwatjen Rieden. Süden«,

3ett* unb ©d)Wanjfloffe baben eine bunfelgtaue, bie übtigen eine blaffe Jätbung; auSnabmdweife

jeigt bie SRüdenfloffe einzelne tunbe, fcbwat^e Srlede. 68 fpannen biefe btei bii biet unb neun

bid elf, bie SBruflfloffc ein unb bteijetyn, bie 33aud)floffe ein unb ad)t, bie Slftetfloffe btei unb

fieben bis ad)t, bie Sdjwanjfloffe neunjebn ©ttabten. 9ln Sänge tann bet Sadjä bis anbettbalb

2Retet, an ©ewidjt bis fünfunbbiet^ig Äilogtamm etteidjen; fo gtoße ©tüde finben fid) jebod)

gegenwättig nut nod) in ben notbtuffifdjen ©ttömen; im übtigen Grutopa bat man betattige

Siefen längft ausgerottet. 3« unfeten Sagen gilt biet ein ßad)S bon 9Jtetettänge unb funfjebn

bis fed)jebn ftitogtamm öetotdjt fd)on füt febt gtoß.

2>ei Same Sad)S Witb betfd)ieben abgeleitet. Dien glaubt, et tübte bon bem SBotte „lay"

b,et, Weil biefe &ifd)e. Wenn fte längctc^eit in ©üßwaffet auSgebatten, laj obet fd>laff roütben;

^öfet meint, baß et m5glid)etWeife bon bem gotbifd)en „lailan", fptingen, betfommen möge.

2US bie Heimat beS CacbfeS müffen wit baS CiSmeet unb ben nötblicben Xbeil beS 9ltlantifcben

SBeltmeeteS, einfcbließlid) bet Sotb= unb €ftfec, anfeben, obgteieb et fid) mebt im füßen äöaffet

Digitized by Google



1

214 fünfte Crbnunfl: ebtlfiicfct; britte 5°«»'": 9a4fc.

alä in bcr See aufhält, in ben Slüffen bie erftc 3ugenbjcit terlcbt unb bom ÜJleere an« attjätjrlid)

in ben Strömen aufzeigt, fo roeit er fann. 3n Seutfdjlanb befudjt er tjauptjädjlid) ten tRb,ein unb

feine 3uflüffe, bie Ober unb bie 28cid)fel, otme jeboct) in 23efer unb tfrbe ju festen, öclegentlid)

feiner äBanberungen erjcfjcint er in allen größeren Suflüffeu ber genannten Ströme, fattä tym tjier

Haiti (St\mo ulu) unb t'a i)t I or t Ut (Salmo trutU). V« natdii Wcofet.

nidjt SÖetjre ober Söafferfällc ben 2öeg berfperren. Oäuftger at* in 3)eutfd)Ianb ftnbet er fic^ in

ben Hüffen ®ro|britannienä, 9tufjlanbS, SlanbinaöienS, 3«lanb« unb öröulanb«, feltencr in benen

Söeftfranfreid)« unb 9Jorbfpanien8. 3n (Sroßbritannien, tuo er früher fo gemein mar, bafc fein

ftleifdj faum gefdjäfot mürbe, t)at irjn bie unabläjftge Verfolgung fo berminbert, t>a|j mau jefot

fogar in ben früher bOB itjin beborjugten Jlüffen Xtt), Imeeb, Sperj unb Oref eine beforgniS-

evregenbe ?lbnat)me berfpürt t)at unb ftrenge ©efefye bcfmf3 feiner Sdjonung erlaffeu mufjte; in

JRuBlanb laidjt er in allen Strömen unb ftlüffen, toclcfje in bie Oftfee unb bad ÜBei&e UJleer

münben, erreicht aber am Ural feine Dftgrenje, fommt roenigftenä im Ob nitfjt meb,r bor; in

Slanbinabien mie auf 3«lanb unb örönlanb ift er nod) Ijeutigcn läge« einer ber gemeinflen

g-tu^ftjetje; in Ofranfreid) befudjt er alle Oflüffe unb Ströme, rocldje in bad ?ltlantifd)e 2öelt«
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meet münben; in Spanien ttitt er in allen bem SJiSfatyifdjen ÜMeertufen jufliegenben (BeWäffern

noch jahlreid) auf, fef/lt aber benen, welche burd) Portugal bem sUtecre juftrömen, ober jeigt ftdj

hier bod^ fo bereinjelt, bag man ba« Vorgebirge giniäterre al« bie Sübgrenje feine« Verbreitung«»

gebiete« bejeichnen barf.

SBie e« bec ßach« im Fleete treibt, Wiffett mir nicht, fo forgfältig man auch gerabe ilm, ben

Werthbottfien alter Sügwafferfifche , beobachtet fjat. Sur fo biet bürfcn wir al« fcftftehenb an-

nehmen, bag er ftch, bon feinem 0eburt«fluffe niemal« toeit entfernt, alfo feine«meg«, wie man

früher annahm, {Reifen bi« pin Sorbpole unternimmt, fonbern fid) tjödjflcnä öon ber sBcÜnbung

be« giuffe« au« in bie Säb> benachbarter Jiefgrtinbe be« 9)tecre« berfenft unb hier in einer äöeife

mäßet, welche felbft unter ben 3if<$en bcifpicllo« erfcheint. Sad) ben Unterfudjungeu fchmebifcher

Oforfcher raubt er währenb feine« Aufenthalte« im Sttecre allerlei Ärufler, &ifd)c berfdjiebener Art,

namentlich Sanbaale, Stid)linge, auch too^l £>äringe, bttrfte aber feinen Speifejettel feinenfall«

auf bie genannten Spiere befchränfen, bielmehr alle« freffen, ma« er erlangen fann. Sanglich »er»

fdhieben beträgt er fich roährenb feine« Aufenthalte« im fügen Söaffer, wofelbft mir ihn Wenigften«

einigermagen beobachtet haben. 3m allgemeinen unterfdjetbet er fid) wenig bon feinen Sermanbten,

namentlich bon ben beiben großen SfoteHen, welche ihm auch leiblich fehr nahe ftehen. ©r

fchwimmt mit berfelben öcwanbtheit wie biefe unb Ubertrifft fie noch burch bie gertigfett im

Springen, lebt wie anbere ßbeltaehfe gern in ©efettfdjaften, frigt aber in fugen ©ewäffern nur

währenb feiner 3ugenbaeit ebenfo gierig wie bie ftorette unb enthält ftch bor, Währenb unb nach

feiner ftortpflanaungSjett, überhaupt fo lange, wie er, bom SJceere auffteigenb, in fügen ©ewäffern

berWeitt, faft gänjlich ber Nahrung. Seine SBanberungen finb baher 8eben«bebingung für ihn:

ba« OTeer ernährt ihn, ba« Sfiggewäffcr ermöglicht feine Sermehrung.

DbWobl man in allen Monaten be« 3<*hte« auffteigenbe Sadjfc in Strömen unb Hüffen

wahrnehmen fann. ftnben beren SJinnenlanbwanberungen ber -gmuptfadje nach boch in ben erften

SJtonaten be« 3ahre« ftatt. 25er Aufftieg fann burch bie herrfehenbe 2Sitterung wie burch bie

SEÖärme eine« Jluffe« berjögert ober befchlcunigt werben, fällt aber burchfdjnittlich in bie Wonate

ÜDiärj, April unb 2Rai. SBenn ba« Gi« ber Ströme aufgeht, nähern ftch bie Sadjfe in Öefeflfchaften

bon breigtg bi« bierjig Stücf ben Äüflen unb bezüglich ben vDtünbungen ber Ströme, fyalkn ftch

eine 3citIan8 auf, gleichfam, at« mttgten ftc ftch erft an ba« füge Söaff'r gewöhnen, fteigen

mit ber Oflut ju Serge unb fehren mit ber ebbe wieber in« "Dleer jurücf, bi« enblich bie eigentliche

Seife angetreten wirb. *Dtan hat beobachtet, bag bie Soggener bor ben Milchnern auffteigen, unö

bag bie jungen, welche bor wenigen flJtonatcn ober Söochen in bie See gingen, früher in bie ^lüffe

prüeffehren al« bie Alten. 3n ben erften 9Jtonaten be« 3«hle« erfahrnen gewöhnlich bie ftärfflen

ßachfe, hietauf biejenigen, welche erft einmal in ber See waren, unb bie fleim-rrn, au« früheren

Sohren ftammenben gifefce, fo bag, währenb jene bereit« in ben oberen glugläufen angelangt finb,

biefe erft in bie unteren einrüefen. Ofrifch au« bem 'Dteere fommenbe yadjfe laffen fich ai» ^xtv

ftlberweigen Färbung unb ihren berhältnidmägig lofe anhaftenben Schuppen, oft auch an einem

an ihnen feflftfoenben Schmarofoer, Welcher im fügen Söaffer abftirbt, mit jiemlicher Sicherheit

erfenneu, baher bon benen, Welche bereit« längere 3eit in ben Jlüffen lebten, unterfebeiben unb

bemgemäg auch Währenb ihrer Söanberung berfolgen. #ier füllen fte ftd) in einer gewiffen Orbnung

halten, ba« heigt jwei Seihen bitben, welche bom jufammenftogen, fo bag ein alter, ftarfer 3rifd)

ben 3ug eröffnet unb hinter ihm in mehr ober Weniger (Entfernung bie übrigen folgen. SBtrb bie

Seihe unterbrochen, fo ftoeft ber 3ug; balb aber fammeln ftch bie ör'fdje Wieber unb nehmen

bie alte Orbnung bon neuem an. Gin £>tnberni« fuchen fie mit aller Ätaft ju überwinben, unter

Sefeen burdhjufommen ober fie ju jerreigen Sttomfcbnetten , EBafferfätte unb 2Bef)u ju über-

fpringen. hierbei entfalten fte bewunberung«wütbige Jhaft, ©eroanbtbeit unb Auäbaucr. Unter

Aufbietung aller flräftc bringen fte bi« in ben ftärfflen Strom unterhalb ber Schnelle, ftüfeen ftch

wohl auch mit ber Schmanjfloffe gegen einen Stein, um £alt ju gewinnen, fragen mit boHer
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flacht iräfttg gegen baS SBaffer unb fdjnetten ftch ljierbutdj bis in eine £öhe bon jwei bis brei

Bieter empor, gleichzeitig einen Sogen bon toter bis fed)S «Dieter Surdjmeffer befdjretbenb. SJlife-

glütfen beS Sprunge« ^aU fte ntd^t ab, benfelben bon neuem ju berfudjen , unb gar nicht feiten

büßen fie tb> £artnätfigteit mit bem Seben, auch wenn fie nid^t in bie für fie aufgeftettten Satten

ober Steufen, fonbern auf ben naeften pfeifen ftürjen. ©entrechte JÜBaflerfätte bon bebeutenber £öhe

fefcen ihrem Sorbringen felbflberftönblid) ©renjen; Stromfdjnetten hingegen überwinben fie leidet,

darauf gtünbet fidt) bie mit CPrfolg aufgeführte Einrichtung ber fogenannten Sachsleitern, tDcld)e

Wirtliche treppen für fie btlben, inbem man ein natürliches ober tünftlidjeS 9itnnfal abroecbfclnb

auf ber einen unb auf ber anberen Seite mit feft in ben SrelS gefällten, borfpringenben #oli» ober

CEtfenplatten öetfie^t, an benen ftei) bie fltaft beS herabftfirjenben <B3afferS bricht, unb burch welche

alfo 9tuhepläfee für fte ^etgeftettt Werben. Seen, burch »eiche Sflüffe ftrömen, Werben bon ihnen

immer burchfehwommen , weil bie Söanberung fte ftetS bis in bie oberen 3uflüffe führt,

irofc ihrer Schwimmfähigteit lommen fte erft nach geraumer 3ett im oberen Saufe ber Ströme

an, toanbern alfo gemächlich unb langfam. So treten fte jum Seifpiel bereits im Slpril in

ben Sthein ein, erfcheinen aber erft im 9)tai bei Safel unb feiten bor 6nbe beS 2luguft in ben Heineren

Sflüffen. 3m dtheingebiete befuchen fte fehr regelmäßig bie Stmmat, burdjfchwimmen bon l)ier aus

ben 3ürieber See, gehen in ber Sinti) weiter, überfein ben SBallenftätter See unb stehen in ber

See^ weiter ju Serge, ©in anberer Ir)eil befugt bie 9teuß unb Slar, burchfreujt ben Sierwalb«

ftätter unb Itwnet ©ee unt> »anbert in eben gebachten Orlüffcn aufwärts, in ber tfteuß, laut

Xfchubi, juweilen bis ju breiachntjunbert steter über «öleer, obgleich fie hier jahllofe Stfirje

unb Strubel überwinben müffen. 3m SBefergebiete enbet ihre Söanberung erft in ber Sulba unb

SBerra unb beren SeitengeWäffern. 3m Gibgebiete ftetgen fie ebenfalls fehr weit ju Serge, auf

ber einen Seite bis gegen baS Orichtelgebirge hin, auf ber anberen in bet Dölbau unb beren

3uflüffen aufwärts. <$enau baSfelbe läßt fleh fagen bon ben in bie Oftfee münbenben ftflüffen,

unter benen bie «Wentel bon ben meiften ßachfen befudtjt wirb. 5lcuerridf)tete SBehre ohne Sachs-

leitern önbern bie beftehenben Serb,ältniffe faft gänjlict) um; aber auch bie Sachsleitern toerben

oft nicht fogleich, bielleicht erft bon ben über fte §u Zfyalt gewanberten Sftfchen angenommen.

3n bieten Strömen unb fjlüffen würbe beobachtet, baß bie in ihnen erfcheinenben Sachfe ju

berfchiebenen Reiten auffteigen, alfo auch nicht gleichzeitig an gemiffen Stellen anlangen. So
treten namentlich iunge, noch nicht jum Saiden fähige ßoct)fe bereits in ben eigentlichen Sinter»

monaten, bom 9lobember bis jum 3februar, in bie SüßgeWäffer ein, berweilen faft ein ganjeS

3ahr lang in benfelben unb laichen erft bann
, ohne burch ihce lange Slbwefenb/it bom SJceere

erftdjtlich Schaben ju leiben. Ginjelne Sfifchjüchter glauben, ber bon aflen Sorfdjern geseilten

Anficht entgegen, baß Sachfe fetbft baran gewöhnt toerben lönnen, bie SüßgeWäffer überhaupt

nicht au bcrlaffcn, ba man annehmen toitt, baß aum Seifpiel biejenigen ihrer Art, welche ben Bencrfee

in Schweben bewohnen, baS ÜJteer nicht auffuchen, beziehentlich bon legerem aus nicht nach bem

See auffteigen fönnen. hierauf fußenb, hat man auSgangS ber funfjiger 3ohre Sachfe im (Settfer

See, beffen Abfluß belanntlich als „Sertorcner Schone" auf eine weite Strecfe unterirbifch berjehwinbet,

eingefefet unb einige 3<*hre fpäter SRoggener mit legereifen Giern gefangen. 3lber auch im

Söenerfee ftetgen bie Sachfe in ben einmünbenben glüffen auf, um ju laichen, unb bie Sinnahme

älterer 5orjcb>r, baß ein längerer Aufenthalt in pfiffen für bie erforberliche entwicfclung ber

Saichftoffe Sebingung ift, erhält baburch (Gewicht, #aben bie Saichftoffe ihre faft bollftänbige

Keife erlangt, fo wanbern bie Sachfe Weit rafdjer als borber ftromaufwärtS unb laichen nur bann

im Unterwaffer ber gflüffe. Wenn bie ^inberniffe als unüberwinblich fiel} erWeifen.

@egen bie Saicrjjeit hin geht mit ben Sachfen eine auch äußerlich ju ertennenbe Scränberung

bor: fte legen ein ^ochjeitsfleib an, färben ftch bunfler unb befotnmen auf ben SeibeSfeiten unb

fliemcnbecfeln häufig rothe Jlecte. Sei ganj alten *Dlilchnern entroiefett ftch, laut Siebolb, jur

Srunftjeit ein prachtbotteS ößtbcuf (eib, inbem ftch nicht bloß ber Saud) purpurroth färbt, fonbern
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aud) auf bem flopfe 3idjadliuieit fi$ bilben, toctcfje aus ben in einanber ftiefjenben rotten

Steden entfielen unb ftd) fc^arf bon bem bläulichen örunbe abgeben; auch erhalten bie 3Burjeln

ber Slfterfloffe, bet Sorberranb bct SBaucbfloffen unb ber Ober« unb Untenonb bet ©cb>anafloffe

einen rötlichen «nfebein. ©leicbaeittg berbidt fict} bie $aut beS 9tüdtend unb bet Stoffen.

3n ben Wonaten Dftobet bid gfebtuat ertoä^lt ein SBeibdjjen, toelcheS getDöbnlteb bon einem

ertoacbfenen unb bieten jungen Wänncben begleitet wirb, eine feilte, fanbige obet liefige ©teile

jut Anlage feines fogenannten SBetteS, einet Weiten, jebodj nicht tiefen (Srube, meiere bie dier auf*

nehmen fott. Sie Strbeit beS Huäljöt^enS geflieht bon ibjn allein, unb jtoat bermittelS beS

©cbwanaeS, wätjrenb baS Wanneben auf bei Sauet liegt, um «Nebenbuhler abautretben. SBenn

jene» ftd) anfdjtdt ju legen, eilt biefeS b^etbei, um bie Gier ju befamen, weldje fobann buteb,

etneuette ©djtoanjbeWegungen toiebet bebedt »erben, Wicht fetten fietjt man einen Sftoggenet auch

nut bon tteinen, eben jeugungSfätjtg geworbenen Wtlcbnern, welche noch niemals im Weere waren,

umgeben unb biefe an bem OrortbßanjungSgefcbafte tbeilnebmen. ©injelne 33eobaebter fpreeben

gebauten Sfungladjfen fogat eine fet)r bebeutungSbotle 3lotte ju. 3ebeS filtere Wänncben nämlich

überwacht eifetfücbtig baS ftch jum Saiden anfdjtdenbe Söeibcben unb bemüht ftdt>, atte Sieben-

buhlet fetn au galten. Stabt ein folget, fo lämpft eS mit ibm, bis et baS Selb betläfct, auweilen

fo erbittert, ba| fein ober beS @egnerS 5Blut baS äSaffet röttjet ober einer bon beiben ftämpen

fogar fein ßeben einbüßt. 3)en Stoggener laffen biefe kämpfe unbelümmett. Slnfebetnenb burd)

bie «nwefenbeit bet 3unglacb,fe befriebigt, ffit>tt et fort au laichen, wirft fich in Unterbrechungen

bon einigen Minuten bolb auf bie eine, balb auf bie anbere Seite, prefjt jebeSmal einen Z^til

feiner Gier auS unb Überbedt, inbem er ftc^ Wieberum wenbet, bie früher gelegten unb inatoif(t)en

bon ben eiligfl ftch berbeibrängenben 3ungtacbfen befamten mit einet bünnen @anbfdjid)t. 2)te

3ungtachfe fpielen fomit biefelbe Stolle wie bie Spiejjer wätjrenb beS ßampfeS jroeier $irfcbe.

3)emungeacbtet genügen fte bem Söeibdjen feineSmegS auch als öenoffen. 3)enn biefe« unterbricht

fein ßaidjgefcbaft, fobalb bet erWacbfene Wiener gefangen ober im Streite erlegt würbe,

fdmnmmt bem näcbften 2ttmpet au unb holt bon bort ein anbereis alte* Männchen herbei, um
unter beffen Stufficht weitet au laichen. $oung beobachtete, bafc ein unb berfelbe ffioggener nach

unb nach neun männliche ßaebfe aur ßaicbftette brachte unb, atS auch ber lefcte männliche 3trt«

genoffe wie bie anbeten weggefangen worben war, mit einet ihm folgenben großen Sotette aurüd-

lehrte. S)etßaich wirb nie mit einem Wale, fonbetn in abfeilen gelegt, baS ©efebäft nach einigen

innethalb btei bis biet, nach anbeten innetljatb acht bis ae^n ^agen beenbet.

Stach gefchehener gortpflanaung ftnb bie ßachfe fo erfchöpft, ba6 fte toeber jagen noch

fch»immen lönnen. Wehr bom SBaffer getrieben als fetbfianbig fich betoegenb, gleiten fte fttom«

abtoärtS bem nöchften lümpet au unb bertoeiten in ihm fo lange, bis fie ftch einigermaßen erholt

haben unb tm ©taube finb, bie Stiidtreife nach bem Wecre anautreten. 9Jlit ben £ocb>äffern beS

SBintetS unb StühtingS fch»immen fie fobann langfam, Sötte unb ©tromfcrmellen mögltchjl ber«

meibenb, »eiier unb toeiter fhomabmftrtS unb erreichen günftigenfatlS, nachbem fte borhet noch

geraume 3eit im Sratftoaffer bertoeilt hatten, baS Weer. $i3 bahin fcheinen fte ftch, une mir Sau*

rath ^ietfeh mittheilt, jebet Nahrung au enthalten; toenigftenS ftnbet man im Wagen ber au biefet

3eit gefangenen niemals WahrangSrürfftanbe. „3h^ Sleifch, toelcheS toäb>nb beS SluffleigenS eine

fchöne tötbliebe Sötbung hatte, roitb nunmeht fchmujjig tt>ei§ unb füt einen gebilbeten ©aumen

gftnalich ungenie|bat. 35ie bunflen Siede auf bem Äörber mehren ftch, nehmen an Umfang toie

an 9cdthe au unb aeigen ftch auch an ben Stoffen, roaS man an bet SBefet mit bem SuSbntde:

,ber fiachS toirb branbig' bejetchnet. S)er fyattn an ber Aieferfpi^e toirb länger unb brftngt ben

überliefet berartig aurüd, baß bie S»f«he ih« Äinnlaben nicht mehr gehörig fchliejjen, ihre ©eute

bähet aud) toebet feft genug paden noch aerfleinern lönnen, 3"folge beffen »erben pe fo matt, ba&

fte fich, ohne einen Stuchtberfuch au roagen, oft mit ber ,g>anb fangen, in jebetn Sutt« "eicht fpiefeen

laffen. €in gtofeet iheit bet £höltti<Hibetei ßeht roähtenb bet gahtt nach bem Wem au ©runbe.
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9lad) bcm Abgange bei Gife« ftnbct matt auf ben Äieabänfen foWie auf unb neben ben SBüfincn

eine Wenge Don ßeidjcn ber cbtcn Spiere." erreichen fte glüdlid) ba« vDleer, fo erholen fte fid)

fiberrafd)enb fdmell, reinigen ihre tfiemen von wei&en aöütmern unb anbercn Sd)ntaro&ern, welche

ftd) im fü&en Söaffcr anfcjjten, im Salzwaffer aber ftetben, ftreden i^rc ffiefer, Derlieren ihre

SBtanbflecfc, freffcn gierig unb finb bi« jum nachften Auffliege toieberum ebcnfo fräftig wie je.

S)ie Gier entmidcln ftd) je nad) ber SSitterung früher ober fpäter; Rod) DeTgefjen in ber Siegel

gegen Dtcr Wonate, beöor bie jungen auSftfjlüpfen. 3ttjrc Sänge beträgt furj nad) ihrem wirtlichen

Eintritte in ba« 2eben ungefähr einen Zentimeter, flopf unb klugen finb fcljr grojj; ber Gierfad

ift nod) bebeutenb. Sie gärbung bc« ßeibe« ift ein blaffet Staun, welche« neun ober zehn bunlel»

graue, fd)ief auf ben Seiten fietjcnbe ftledenbinbcn zeigt. An foldjen, welche in engerem (Bewahrfamc

gehalten mürben, fjot man erfahren, bajj fte wührenb be« erften Sommer« eine Sänge Don hödjften«

jc^n Zentimeter erreichen, fortan aber etwa« rafrfjer wadjfen unb im älter oon fechjehn Wonatcn

etwa bierzig Zentimeter lang geworben ftttb. Um biefe 3eit ba« 3ugenbfleib in ba« ber

erwadjfencn über, unb nunmehr regt fid) aud) ber SSanbertrieb: fie ftreben bem Weere ju. 3h le

Keife flromabwärt« gefd)iet)t Iangfam, unb elje fte in ba« Saljwaffcr eintreten, Derweilen fte nod)

SSodjen an ben Wünbungcn ber 3tüffe, weil ein rafdjer Uebergang fte, wie e« fdjeint, gefätjrbet.

3unge ü*acr)fc, weldjc man au* ftlufjwaffet unmittelbar in« Saljwaffer braute, ftarben jämmtltd)

nad) tarier ^cit, obgleich ba« 2Baffer Dollfommen rein unb tlar war. Unumgängliche «ebingung

für it>r ßeben ift, wie wir gefeljen haben, ber zeitweilige Aufenthalt im s
JJc?ere zwar nid)t; Don ber

größten SJebeutung aber ift er Wölfl. Sie müffen l)iet ungemein reid)üd)e Slab^rung finben, weit

pe in fet)r lurjer $eit überrafetjenb an ©röfje unb ®ewid)t zunehmen. Sic berechtigte Xb^eilnabme

ber Zngtänber für biefen löftlidjen Jifd) ha * ju SBerfudjen üeranla&t, um bie Zunahme be«felbeu

mät)renb feine« Aufenthalte« im Weere ju erfahren. Ulan zeichnete Öadjfe burd) JRinge, meiere

man in ben ^loffen befefttgte, Abfd)ncibcn ber tfettfloffe ic. unb erfuhr, ba& fte oon jwei bis ju

fieben Kilogramm @cwid)t zugenommen, obgleich bie meiften Don ihnen blojj acht SBodjen im

SJtcere berWcilt hatten. 6in 3rifd), welchen bie beridjterftattenbe ßorbfdjaft fetbft in einer Ent-

fernung Don bierzig englifchett Weilen Don ber See gefangen, gezeichnet unb Wieber freigetaffen

hatte, ging auf ber SRüdfehr ftebenunbbreifjig läge fpäter an bie Angel unb hatte in biefer 3«*

um faft fed)« Kilogramm zugenommen.

3n Öroßbritannien \)at man bie jungen £ad)fe lange Dcrfaunt unb baburdj unerfe^lichen

Schaben angerichtet. 5Ran hielt biejenigen, Welche noch ibj 3ugenblleib trugen, für artlich ber«

fchiebene ^ifche, wollte nod) nicht einmal in benen, welche bereits im Söechfel biefcä jtleibeä

begriffen waren, bie fo gefdjä&ten Sachfe etlenncn, nahm alfo feinen Anftanb, fte fcheffelweifc

auä bem S&affer ju ftfdjcn unb, fattä man fte nidjt anberd Derwertb,en tonnte, al« S)ung auf bie

gelber jju werfen. 3amc« -§ogg, ein Schäfer, war ber erfte, welcher ben allgemein Derbteiteten

3rrtt)um nachwies. S3eim ^)üten feiner Schafe \)attt er Dielfach Gelegenheit, bie Sifdje ju

beobachten, aud) nid)t geringe gertigleit im 5anÖe berfelben ftd) erworben, hierbei (amen

ihm junge Sadtjfe unter bie $änbe, welche eben baä jWeite 3ugenbfleib anlegten, unb ebenfo folche,

wetdje au« biefem in bad ber alten übergingen. Einmal aufmerffam geworben, bcfd)lo& er,

JBeobad)tungen anzuftetten, zeichnete bie Don ihm gefangenen 5ifd)e, ließ fte frei unb befam fte

fpäter als unDerfennbare ßacbje wieber an bie Angel. Seine ©ntberfung würbe mit Unglauben

unb Spott aufgenommen, biä fleh enblidj bod) s
ilaturforfd)er »)erbeilie|cn, ber Sache Weiter nad)»

jufpüten, unb, namentlich burd) <&ülfc ber fünftlichen 3ifd)3ud)t, bie Angaben beftätigt fanben.

Seitbem benft man freilid) anber« als früher unb fud)t bie bid balnn Dogelfretrn 3unglad)fe fo

Diel wie möglich ju fd)ü^en, Derjpürt baüon auch bereit« je^t bic erfreulidjften Crgebniffe.

Ade 5«nbe, welche unferen 3lu&ftjd)cn inSgemein nad)ftelleu, gefährben aud) bie ßadjfe unb

Dertilgen einen fo erheblichen Xheil Don ihnen, bafj Dtel(eid)t taunt mehr al« zehn Donhunbert gelegten

<Siern zur Sntwidelung gelangen unb anfehutid)e 2rifdje liefern. 3)er am fd)limmften haufenbe
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Seinb ift fe(b ftberfidnbltt^ bct SJtenJcb. SüBettauS bie meifien 3fif4« Wimen e§ nicht über fidt)

gewinnen, rechtzeitig ju ^egen, fonbern betreiben gerabe Wät)renb ber OrOttpflanjungSjeit ben Sang

am eifrigften unb fcboneu nicht einmal biejenigen Cac&fe, welche gerabe mit bem Segen bei Gier

befcbäftigt ftnb unb, bom SortpflanjungStriebe bottftänbig in Slnfpruch genommen, mit leichter

3Jtübe aud bem Söajfct fid) beben laffen. 3n Großbritannien ftreben bie größeren Gfrunbbeftyer

jefot eifrig banach, mit einanber ftch ju bereinigen, um ben Saufen wätjrenb ber bon ihnen auf*

geseilten SchonungSjeit nacbbrücflichercn Schüfe ju gewähren, als bie befiefjenben Öefefee itm »er-

teilen tonnten; unb trofcbem i(t man bort ollgemein ber Enftdjt, baß nur nach fünfjähriger 9tuhe,

ba« Reifet Unterlaffung aller Cad)äft|d)erei überhaupt, bie gtüffe Wteberutn in erträglicher Söeifc

bebölfert werben lönnten. (Sine fo lange anhaltenbe Unterbrücfung beS Sange* aber ift auS bem

@runbe taum burcbjufütjren, weil mehrere große ©ruubbefifeer einen fet)c wefentliehen Xr)eiC ifyxtx

(Einnahmen auS bem Sachsfange jietjen, einzelne bon ihnen bis ju jwanjigtaufenb Sßfunb Sterling

jährlich,, ©o beträchtliche Summen fönnen felbft bie reicheren Gnglänber für bie Sauer bon fünf

Sohren nicht entbehren; bie sJJiinberbegüterten aber toerben fiefj , felbft Wenn jene biefeS Cpfer

bringen Wollten, fdtjroerlicfj berbälaffen, auch it)rerfeit3 fünf 3ah« lang nicht ju fifchen. Seichter

als jeber aubere Jifch läßt fid) ber Sact)S aus beftimmten Slüffen mehr ober minber berbannen.

$3 fdrjeint mit Beftimmtheit naebgewiefen 3U fein, baß ein unb berfelbe ftifch immer wieber ben

Strom, in beffen ©ebicte er geboren mürbe, betjufd feiner Orortpflan^utig auffacht, einen unb ben»

felben, teilten anberen. SBclche Berbältniffe rjterrjet maßgebenb ftnb, Hüffen wir noij nicht mit

©ewißbeit au fagen; bie Xhatfache aber fcheint burdt) eine 3Jcenge bon Beobachtungen unb ebenfo

burch bittere Erfahrungen brrbürgt ju fein. S5a nun ein mittelgroßer Strom, ben Berechnungen

ber hierin maßgebenben Snglänber jufolge, jmifchen jelm» bis funfjelmtaufenb ^aare fortpflan*

jungsfähiger Sadjfe beherbergen muß , falls ber gifdjoeftanb ftch auf annähernb gleicher £ötje

erhalten, bejüglich jeglicher Serluft Wteber erfefet »erben fott, fo erflärt es ftch, baß man burch fort«

gefefeteS fdjonungSlofeS Sangen ber eingetoanberten Sacbfe in berhältniSmäßig fehr furjer 3eit

einen Strom gänzlich entbölfern tann. (Ebenfo beftimmt aber ift man im Stanbe, einen Stuß

auch wieberutn ju befefeen, wenn man ihn mit $ülfe ber tünftlichen Sifchiucbt befamt unb befletjente

£>inberniffe aus bem SBege räumt. Der nur funfjig bis fecbjig Kilometer lange *Dcoüfluß an ber

Worbffifte 3rlanbS beherbergte megen eine« h°^n u,l° föt unfete 3fif<3t>c unüberwinblicben Baffer*

falle* leine Sacbfe. Sifcfjliebhaber pachteten biefen gluß auf eine längere 9teib> bon 3al)ren,

legten neben bem SöafferfaUe eine Sachsletter an, rotteten bie Waubfifcbe in ihm mögtichft boll»

ftänbig aus unb befehlen ihn fobann mit Aweimalbunberttaujenb SachSeiern. S)tefe lamen aus,

bie jungen Öiftfjctjcn wuebfen heran, fliegen ins flJteer hinab unb lehrten, jene Seiter benufecnb, au

ben Drt jurücf, wo fte geboren waren, um felbft bort ju laichen. günf 3ahre nach ihccm
s^u8*

fefeen warf bie SacbSftfcberei im *Dtob einen jährlichen Ertrag bon einer halben Million Warf ab.

SJiefeS eine Beifpiel genügt, um ben Hufan bernünftiger äBaffermirtfchaft ju beh>eifen.

9Jlit ^)ülfe ber fünfltichen Ofif^iucht ift eS gelungen, ben Sachs in Sluflralien einjubürgern.

iRühmenämerthe 2luebauer unb Slufmanb erheblicher tSelbmütel maren freilich erforberlich, um
baS erftrebte ^iel ju erreichen; aber erreicht bjurbe baSfelbe. 6in geringer Xtyil aller ber taufenbe

bon Giern, welche man, auf (SiS gebettet, nach «Tuftrolieti fanbte, tarn bort lebenb an unb entroüfelte

ftch Ju ftäftigen 3fifchen, welche im Stanbe »aren, ben bort ihnen entgegenhetenben SJerhältniffen

ftch anjupaffen unb burch bie bort ftch barbietenbe Nahrung gehörig auSju»achfen. „(SS muß

biefen Ortembliugen", bemerlt, bie Grgebniffe jufammenfaffenb, Siebotb, »elcher auf bie Angelegen«

heit bezügliche Berichte jufammengeflettt hat, „in beu auftralifcben ©etoäffern bie Nahrung fogar

fehr reichlicb jugefloffen fein, ba biefelben unerwartet rafdj h«wngc»achfen ftnb. Sludj ftnb bie»

felben bei biefem ^eranwachfen infofern bortrefflieb gebiehen, als burchauS regelmäßig nach 9lblauf

ihrer 3ugenbjeit ber ©efchlechtStrieb in ihnen erwacht ift unb baS OortpflanjungSgefcbäft oon

ihnen ganj nach Slrt ihrer eitern boltiogen lourbc. £3 ift bie« eine um fo bemerfcnSwerthere
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Ibatfathe, als babet erfannt werben tonnte, baß biefe Stfdjc, nacbbem fie ihre erfle 3ugenbjett in

ben Örlüffen 2luftralten8 jurüdgelegt b>tten, bein bon ihren eitern ererbten Banbertriebe folgenb,

ihr weitere« Sottfommcn braußen im freien Meere gefugt haben. <?8 mußte bie 9tü(ftel)r unb ber

eintritt biefer 2ad)fe in bie ftlüffe SluftralienS mit um fo größerer (Spannung erwartet Werben, als

fie eine MeereSgegenb aufgefudjt Ratten, in Welcher fie bictteidtjt ben Verfolgungen ganj unbefannter,

ilmen überlegener geinbe fid) auSfefcten, Wobei eS zweifelhaft Würbe, ob fie biefen unbermeibltcben

Äatnbf um baS Safein glütflicb befielen würben ober nicht, ©aß fte befianben haben, gebt aus ihrer

bereits mieberbolten Stüdfebr berbor. ©ie bewahrten aber aud) in ftuftralien ben ftaunenSwertben

DrtSftnn ihrer Voreltern, inbem fte biefelbeStfttte in ben Sflüffen, an welker fte fctbft ihre Sntwidelung

im Sie burdjlebt Ratten, wieber aufjufinben gewußt haben, um fte für ftd) als ßaitfjftatte jubeitujjjen."

Ser Sang ber ßadjfe geflieht in fel>r berfdjiebener Beife, mit mancherlei tarnen, in flteufen,

ßachSfallen, welche oberhalb ber Beb« fo angebracht werben, baß ber frifcb beim Ueberfbringen

in fie fällt, bermittclS Burffbeere, fogenannter ©ehren, mit benen man bom SSoote auS bie burdj

^feuer herbeigezogenen Öifd)e anflicht, borzugSWeife aber mittels ber Dingel, welche für ben ßadjS«

fang befonberS eingerichtet unb namentlich bon ben ©nglfinbem mit außerorbentlicber ©efd)icf=

üchfett gehanbhabt Wirb. 3n leinem anberen Sanbe fleht ber fiadjSfang in fo höh"" Slnfeben wie

in Großbritannien, unb nirgenbS gibt eS fo Ohle unb eifrige 3rifd)er Wie hier. 9Ud)t nur in ber

-$eimat, fonbern an allen Hüffen, welche ßacbfc beherbergen, fann man wäfjrenb beS SlufftiegcS

(Engt&nbern begegnen. $0$ oben in ber 9lät)e beS WorblabS, am 2ana«<£lf, habe id) fte ftfcen f(hen,

biefe unberwüftlieben Sifdjer, mit einem auS Müden gebitbctcn ^eiligenfd)eine umgeben, eingehüllt

in bichte ©d)leter, um fidj bor ben blutgierigen ßerbttjieren WenigftenS einigermaßen ju fd)üfcen.

3n ber Wöbe anfbredjenber ©tromfch netten hatten fie 3eN* aufgefdjlagen, inmitten ber SBirlen-

watbungen auf Bochen mit ben notb>enbigftcn ßebetiSbebürfniffen ficb, berfehen, unb ftanbb,aft

Wie gelben ertrugen fte Binb unb Better, (Hnfamfeit unb Müden, fchmale Äoft unb Mangel an

©efeUfdjaft, zahlten auch °bnc Biberrebe ben Normannen einen ^Padjt bon taufenben bon Marl

für baS Stecht, fedjs Bodjen lang fy« ftfdjen zu bürfcn, unb gaben außerbem noch ben größten

Xt)eil ihrer 93eute unentgeltlich an bie JBcftfeer ber benachbarten $öfe ab.

S)aS 5leifd) beS 2acb>S fält mit Stecht ju bem borjüglichften, Welches unfere ^eimtfe^en

gifd)e liefern, fleht aber fct)on bem ber Meer« unb 2ad)«foreIIe
( noch mehr bem ber Bachforelle,

9lefd)e unb Aarane unb am weiteften bem beS SaiblingeS nad). 9tur fo lange eS roth gefärbt ift,

hat eS Bertb; Weiß geworben, gilt es bei Zennern nicht allein als WerthloS, fonbern fogar als

fchablid). Sie 3rifd)er an ber äöefer nehmen, Wie Vietfdj mir noch mitthcilt, feinen Änfianb,

Sad)Sleid)en ober bem 9lbfterben natje ffiferje, falls bie einen ober bie anberen auch nut einigermaßen

frifd) erfchetnen, aufjufammcln unb ju berlaufen. „<5o fommt eS benn, baß gerabe in ben Monaten

3anuar, 5<bruar unb Märj bon ber UnterWefer aus bie meiften ßachfe in ben ^»anbel gebracht

unb bon Untunbigen gelauft werben. Ber einmal bon fotdjen ^Fifd^eit gelobet hat, unternimmt

baS BagntS gewiß nid)t jum jweiten Male", um fo weniger, füge ich h»nlu » a^ oct au<^ für f°^e

Seichenftfche noch geforberte hohe <preiS bon ^wei bis bier Marl für baS Kilogramm in feinem ©er«

hältnilfe 3u bem Unwerte beS gicifcheS fteht. »iiiig ift baS ßachSfleifd) übertjaubt nur in Oft»

breußen mtb Bommern, wofelbft achtjig ^Pfennige bis jwei Marl für baS Kilogramm geforbert

werben, wogegen man es in ben 9tb«tifanben mit brei bis neun Marl, alfo offenbar btel au hoch, bejahlt.

3wet Sad)Sftfcharten unfereS SatcrlanbeS ftnb fdjwer ju unterfcheiben, baher auch bielfad)

mit einanber berwechfett Worten. S)ie eine berfelben ift bie Seeforelle (Salmo lacustris

unb Schiffermülleri, Trutta lacustris, Salar lacustris unb Schiffermülleri), Welche fdjon

SlufoninS bezeichnet als ein

„aWittelgcfäöpf uon bopp*lter 9lrt, au« feinem unb fceibcn,

IHocb niebt 6alm, unb gorclle nicht mefyr, jtoeibeutifiea SBefen".
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Sie tjeifjt audj ÜJrunb«, Sdjmeb« unb SJtaiforeHe, See-, ©runb«, Sdjroeb« unb 2Jtaiföb,re,

Sceferd)e, See» unb @runbförne, Sdjilb, 3nn-, 3tt- unb 9tf)einanfe, Silber- unb 4?etbfUad)S,

3al» ober Salfijd) unb ift nod) heutigen läge* ein jtoei-, ja fogar meljrbeutigeS Söefen,

über meldjeä bie Mnfdjauungm bet Sifcfjfunbigcii roett auäeinanbet gefjen. Üßatjrfdjcinlirlj

tfjun toir luohl, tuciin mit uns Sicbolb anfliegen, beffen gorfdjungen bie gtöfjte SJürgfdjaft

für richtige Vlbgtenjung bet betreffenben 2lrt 3U gemähten jdjeinen.

6c(forcl[t (Stlmo Ucattri«) unb fcu$«n (Salmo Uocbo). natiirL ©rifc«

S)ie gefdjtedjtlidj entroidclte 5oim bet Seeforelle madjt ftdj, nadj ben ©rgebniffen bet Unter»

fudjungen biefeä ausgezeichneten 5i[d)funbigen, butd) itjre birfete, plumpere ßeibeägeftalt fenntlidj.

3f)t flopf befijjt im 33etgleid)e ju bm übrigen Skrljältniffen beä flörperä einen bebeutenben Um-

fang; bie Scrjnauje ifl berf>ältni3mä|ig ftumpf, roaä Befonberä burdj ba§ entroidclte 3tt»if^e""

lieferbetn bcranlafjt roirb, bie borbere, furje ^flugfdjarbeinplatte breiedig unb am queten hinter-

taube mit brei bis biet ^arjncn befe^t, bet ferjr lange, betbe Stiel auf bet ©aumenflädje feidjt

audger)ör)lt unb mit einet ftatfen, Ijolicn, bejaljnten ßängSleifte berfet)en; bie oWjite, vueldje ilju

bewehren, ftnb fet)r ftat! unb ftetjen botn meift in einfacher, hinten in boppelter SRcilje, feiten

burdjrccg cinfad), nod) feltencr burdjrocg boppelt. Set gtün obet gtaublau gefätbte SRüden unb

bie filberglänjenben Seiten ttagen balb in dir, batb weniger friede bon runber obet ediget GJefialt

unb fd)tt)atjci Färbung, roeldje juroeilen einen bcrroifd)ten, oraugegelben Saum Ijaben. 3ln jungen

nimmt man an ben Seiten aud) einzelne orangegelbe friede roaljr. Stuft», Saud)« unb afterfloffe

fe^en im jüngeren Slltct bla|$ auä, ftnb abet bei ben älteten balb flärfer, balb fdjroadjer grau
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gefaxt als bte 9tüden» unb S d)Wattjfl offe, welche fletS biefe ober eine noch bunflere Härtung

jeigen; tri ber ftüdenfloffe bewerft man immer biete runbe fdjmarae glede, wäbrenb bie Seb>an$«

floffe nur auweilen mit einjelnen berwifd)ten bunflcn Jüpfeln befefct ift.

©aty bcrfdjieben bon ber fruchtbaren entwidetn ftd) bie unfruchtbaren, am $obenfee unter

bem Flamen „Schwebeforellen", in Oefterretch a!S „SJlalforetlen" unterfdjiebenen Seeforellen. „3h*
flörper bleibt biet mehr feitlid) aufammengebrüdt unb fdjlanler, weil er Weniger Steift anfefct als

ber einer ©runbforelle; bie Sdmauje flredt ftd» in bie Sänge; baS «Dlaul erfdjeint tiefer gefpalten,

unb bie Sd)Wanjfloffe berliert beim #eranwadjfcn beS Örifc^cö ntcr)t fo balb ihren SluSfchnitt. 3m
höheren Sllter lommt bie Sdjnaujenberlängcrung als äußeres ffennjeieben ber männlichen

nicht jur ßntwidelung, auch bilbet ftd) an ber Unterfteferfpijje berfelben fein ^afen aus. 9lm

auffallenbften weicht bte unfruchtbare Seeforelle burch ih" Öfärbung ab. 3h* grüner ober blau»

grauet JRüden erhält nie fo buntle, fdjtoarje friede wie ber SRüden ber fruchtbaren Seeforelle; auch

fommen biefe 5lede nie fo zahlreich, fonbem meift in fet>r geringer Eteitge bor. 9ln ben Seiten

flehen nur fefjr wenige, ganj bereinjelte, bermtfdjte fdjwarje ftltde, Welche auch oft ganj au**

bleiben, fo baß aisbann bie ftiemenbedel unb bie Äörpcrfeiten einen Wunberfdjönen, burch nichts

unterbrochenen filberwetßcn @tanj bon ftdt) geben. Sie länger unb fpifeiger ausgesogenen paarigen

Stoffen fowie bie Slfterfloffen ftnb farblos unb nur feiten bei älteren Stüden etwas angefcb>ärjt;

bie dürfen« unb Sdjwanjfloffe erfdjeinen bunlelgrau, unb bie erfte ift meiftenS mit weniger

fchwarjen runben frieden befefot als an ben frttchtbaren Stfldcn." 3n ber Äüdenfloffe flehen brei

bis bier unb acht bis jeljn, in ber SBruftfloffe ein unb breijetm, in ber Sßauchfloffe ein unb acht, in

ber Slfterfloffe brei unb fieben bis ad)t, in ber Schwanjfloffe neunzehn Strahlen. Sie ©röße ift

fchr bebeutenb: Seeforellen bon adjtjig ßentimeter Sänge unb jwölf bis fünfzehn Äitogramm

Öetoicht gehören nicht ju ben Seltenheiten; man fängt jutoeilcn folche bon einem SReter Sänge

unb fünfunbjWanjig bis breißig Kilogramm ®ewid)t.

9)lit ©ewißheit lann man fagen, bog bie befchriebene tMrt bie Seen ber Sllpen unb SBoralpen

bewohnt unb hi« in fafl allen größeren unb tieferen ©ewäffern bis ju anbcrthalbtaufcnb "äJcetcr

unbebingter .(>&he ftdj ftnbct; ebenfo läßt fldt) wohl annehmen, baß Sinne, welcher ihr ben Warnen

gab, fchwebifche unb nicht febmeijer Stüde bei feiner SBefehrcibung bor ftd) hatte, als er bie ?lrt

befchrieb; unb enblidj bürfen wir glauben, unferer Forelle auch 'n größeren unb tieferen Seen Sdjott»

lanbs wieber ju begegnen. 3n ben ?(lpenfeen hält fte fich regelmäßig in bebeutenben liefen auf,

leiten in Schichten bon Weniger als jwanjig ßlaftern liefe unb mehr, weil folche bie SRenlen, ihre

beliebtere SSeute, beherbergen. $war berfolgt fte außerbem alle Birten fleinere ($ifdt)e, fteQt aber

bod) im Hilter borjttgSweife biefen lederen unb fehmadhaften 5amilienberwanbten nad), währenb fie,

fo lange fte noch jiemlid) jung ift, inSbefonbere an bie Sauben fich ha^- „Steffen Seeforellen",

fagt -£>cdel, »auf einen Schwärm folcher, fo werben fte fo hifcig in ihrem Verfölgen, baß fie bis an

aanj feidjte UferfleUen gelangen. Sie Saubenfdjar fährt pfeilfehnell aus einanber unb fudjt burd)

Sprünge über bte 2Baffcrfläd)e ftd) ju retten; Jebod) bergebenS: ber nicht minber fehnette geinb padt

bie S?eutc juerft am Schwanje unb berfdjtingt fte mittels einer raffen Söenbung, fo baß ber

tfopf borauS hinabgleitet." ^aben fte einmal ein @emirf)t bon jwölf bis funfjehn Kilogramm

erreicht, fo begnügen fte ftdj nicht mehr mit fo fleinen gifchen, fonbern madjen 3agb auf foldje

im @eWid)te bon fafl einem Kilogramm.

(Segen Anfang bcS September berfaffen fte ihre bisherigen Söohngewäffer unb fteigen in

3r(üffen auf, um ju laidjen. Sei benen. welche fruchtbar ftnb, tritt bie SortpflanjungSfähigfeit

fchon in früher 3"gcnb ein unb belunbet fidt> wie bei ben älteren Stüden burd) Slenberung ber

Järbung unb ^>autbebcdung. Sie nehmen nämlich eine feljr bunfle ftärbung an unb erfdjeinen

auf ber Unterfeite bom ftinne bis jum Schwanjenbe oft wie überf^wärjt, auch leuchten bie tiefer

gelegenen <£>autid)ichten orangegelb burch, WeShalb folche Stüde, laut Stebolb, am Qhiemfee ben

^iatnen „Öolblachfe" erhalten. Sie SchWartenbilbuug nimmt in anfehnlidjer Side ben 9tüden unb

Digitized by Google



©ecforeüf: Sang unb Wufcung. 223

©audj bet 2Rit<hner ein unb erftredt ftdj bon ba au* auch auf bie ^loffen. 2)ie ©anberung

gesteht gefettfdjaftltch; bod) Pflegen bte größeren juerft ju erfdjeinen. Aufwärts förbert bte Steife

wenig, Weil e* ben Stfd^en, wie e* fd^eint, nicht eben batauf antommt, balb an Ott unb Siede

Au fein. Sennod) fteigen fie Weit in ben puffen empor, im 9theingebiete, laut X\ djubi, bi* ju

adjtbunbett SJletcr Übet bem Weere, im Gebiete be* 3nn in biel bebeutenbere &öljen, weil fie hier

bie Seen unter eintaufenbfed^l^unbert Weter über bem SReere noch bewohnen. 3n fleine 93äd)e

pflegen fie übrigen» nid>t einjutreten, tum Saiden bietmeb,r fieftgen <8runb in ftart reifjenben

Strömen ober Slüffen aufjuiudjen. 3)a* (Herlegen gefchieljt in ganj ähnlicher Söeife wie bei ber

^Bachforelle. Sie wühlen, mährenb fie fich itjrer erbfengrofjcn, gelben, lieberigen Gier entlebigen,

mulbenförmige (Sruben in ben Sanb, 8rif<h* bon etwa jebn Kilogramm @ewid)t fdjon fo lange

unb tiefe, bafj biefelben einen liegenben Wann aufnehmen fönnen. Solche Gruben werben bon ben

nachfolgenben SRoggenern gern benufct unb finb aud) allen Sifdjern red)t Wohl befannt. „Saft

unmittelbar bor metner früheren SBoljnung in Souterre", erjä^lt tfarl Sogt, „ftnbet ftd) eine

foldje Stelle, Wo man jur ßaidjjert flet* gröfjere äBeibdjen beobachten lann, benen gewöhnlich

mcljrere Heinere Wänndjen folgen. Sort fpieten fte förmlich wit einanber, plätfdjern umher unb

legen nach unb nach bie Gier ab, Welche bon ben Wänndjen befruchtet werben." ©ctaume 3«i

nach bollenbeient 2atd)gefchäfte lehren fte ju ben Seen aurücf , um hier ben SBtnter unb ben Sommer

ju »erbringen, wäbrenb bie in bemfelben ober im borigen Sab« erjeugten 3ungen ba« gtttbjabr

unb ben Sommer hinburch in ben QXüffen berWeiten unb erft im ^Weiten SBinter itjre* geben* nach

ben Seen fich begeben. JBei ber töüdfehr taffen fie ftch fopfaufwärt* bom Strome treiben, wt*balb

ihre Schwanjfloffe oft fehr abgenufct Wirb.

3m Vergleiche ju ber Bachforelle hat biefe Hrt ein jähe* Seben, ftirbt, au* bem 2öaffet

genommen, nicht fo fchneH ab Wie jene unb eignet fich baher beffer junt Serfefeen ober SSerfeuben,

tommt auch in quellenreichen, fteägrunbigen Seichen bon beträchtlicher liefe recht gut fort.

2)a* 8fleifch Wirb, wie un* fchon üJefjner belehrt, fehr gefd)äfet. „Gin bbcraufj löblich, gut,

gefunb fleifdj h^ben biefe 9fif<h, alfo bafj fte gar nahe alle anbere gifd) Ubertreffen; boch Werbten

fie infonberheit burch ben Sommer geprifen, fo jr fleifch rotledjt ift, welche färb fte SSinterdjeit

bnb in ben ßebdj berlieren. «ud) Werben bie höher gehalten fo aujj ben tieften gebogen finb, bann

bie fo ju öberft in ben Waffern. 3Han pflegt fte auff manche art ju bereiten, fo bann ber Mchen*

meiflerch juget)ört; boch bebunefen fie ftd) lieblicher ju effm febjt, fo fte erfaltet."

©er Sang ift fehr bebeutenb. 3nt 9il)eine werben jährlich üWifdjen Siljeined unb Gljur gegen

jweitaufenb Stüd, in manchen Dörfern be*felben juweilen wäljreub eine* einzigen Spätberbfte*

gegen taufenb Stüd erbeutet. 5Der gang fclbft gefdjiebt faft in jebem See in befonberer 3Bcife, am
^alberftäbter See jum JBetfpiel bei läge mit flefcen, wenn heitere* unb minbfüHe* Söctter ift, unb

jwar im Schatten ber 93erge, ba fie faft genau biefem nadjjiehen unb bie Sifdjer in biefer SRidjtung

ihnen nachfahren, wäljrenb be* SBinter* tjingegert bermittel* ßegefdmüre, an benen tebenbe

Sauben ober Kothaugen al* Äöber hängen. Die meiften erbeutet man, wie leicht erflärlidj, wätjreub

ibre* Sluffteigen* in ben ftlüffcn, Welche man burd) fogenannte ftadjten ober geflochtene SBönbe

bis gegen bie Witte h«n berengt, um befonber* flarfe Strömung 3U erjielcn, in weld)er bann ber

Sehren etngefefet wirb. 3" ben 9lebenflüffen, wo ba* SBaffer feidjter ift, erlegt man bie größeren

gifdje mit ber ÄugeL S)er $rei* be* Sflcifche* fdjWanlt, je nach 3eit unb Oertltd)!eit, jWifd^en

jwei bi* fed)* Warf für ba* Kilogramm.

3)ie nädjfte Söerwanbte ber Seeforelle ift bie ßad)8f orette, bejeidjnenber bielteicht Weer»

f orelle genannt (Salmo trutta, truttula, eriox, Cumbcrlandi unb Goedenii, Trutta sal-

monata unb trutta; Stbbilbung auf Seite 214). 3hre 9ro6e 3letjnlid)leit mit ber Seeforelle

etfdjwert, fd)arfe Qnterfd)eibung*merlmale für beiöt Slrten anzugeben. 3)er Ceib ber SJtcerforelle

ift Dcrhältni*mä^ig gebrungen gebaut unb faft runb, ber flopf born abflepumpft, ba* 2Jtaul nicht
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»eilet als Big unter bie Bugen gefpalten; bie ©puppen pnb größer, bie 3ät)ne fchwüdjer als bei

bei Seeforelle; biejenigen, Welche auf bet SSorbetplatte unb bem Stiele beS spflugfcharbetneS flehen,

orbnen ftd) im toefentlidjen in berfelben SBeife wie bei bet berWanbten 9lrt. 3n bet S&rbung ftimmt

bie 9)teerforelle, laut Siebolb, mit ber unfruchtbaren Seeforelle fafl überein. 3h* btaugrauer

Würfen fowie il)re fttberigen Seiten ftnb nur mit Wenigen fdtjwarjen Steden befefct, juweilen ganj

ungefledt, bie Unterfeite ift reinweiß; bie paarigen Stoffen unb bie Stfterfloffe jeigen fidt) farblos,

bie Sruftfloffen bei Alteren Stürfen grau, dürfen« unb Sdjwanjfloffe bunfetgrau gefärbt; erflere

ftnb burdt) einzelne fdjwarje fjlccfe ausgezeichnet So lange bie Jungen ßadt)8foretlen nodt) ntrfjt

fortpflanjungSfät)ig geworben finb, erfdtjeinen it)te Stoffen weingelb gefärbt; oudt) bemerlt man an

ben Äörperfeiten berftf)iebene orangegelbe Slerfe toie bei ber ^Bachforelle. Srtt^er berlannte man bie

öerfdnebenen SllterStteiber unb unterfdjieb namentlich in Gnglanb berfchiebene Slrten, bis Sl)aw,

bant ber fünftlid)en Sifdjjueljt, juoerläffige ^Beobachtungen anfleden unb in (Erfahrung bringen

lonnte, baß ein unb berfelbe Sifeh toerfdjiebene Äletber anlegt. 28ahrfdt)einlirf) gibt eS auch unter

ben Sadjäforetlen unfruchtbare Stüde; wenigftenS ^alt man biejenigen bafür, Welche fidt) burch

filberhelte Ofärbung, tief auSgefchnittene Sdjwanjfloffe unb bie leicht abfaltenben Schuppen bon

ben übrigen unterfdt)eiben. 3n bet Sürfenfloffe flehen brei unb neun bis elf, in ber SSruftfloffe ein

unb jtoölf bis breijeljn, in ber Saudjfloffe ein unb acht, in ber 3lfterfloffe brei unb acht bis neun,

in ber Sdt)wanjfloffe neunjet)n Strahlen. S)ie Sange fann, laut ?)arrell, bis ju einem 2)leter,

baS ©cWidjt bi§ ju funfjefm Kilogramm anzeigen.

SDie 2ad§Sforelle ift baSfelbe für bie See, Wa8 bie Seeforelle für bie großen SBinnengewflffer.

$a$ *ölcer beherbergt fte toährenb beS SpfttfommerS , unb bon ihm au« fteigt fie in bie Ströme

unb Stüffe empor, um ju laichen. 3hr IBerbreitungStreiS erflredt fidt) bementfprect)enb noch

bebeutenb toeiter als ber ihrer SJertoanbten. Sie bewohnt bie ©ftfee, baS nörblidje Wtlantifehc

SJleer, einfehlteßlidt) ber Meerengen unb fianöte um (Großbritannien, bie *Rorbfee unb baS (HSmeer

bis pm Söeißcn SJceere tritt au ben beutfdjen lüften nidt)t fetten, an ben ffanbinautfehen,

englifchen, fct)ottifd)en, irifchen, lapptäitbifdt)en unb ruffifchen ©eflabcn unb bejüglid) tn ben

betreffenben glüffen in außerorbentlicher SJlenge, hier unb ba in fo großer Slnjahl auf, baß fie

einem englifchen CachSfifcher fein Vergnügen öoHflänbig betberben fann, weil fte an Stelle bed

gefchäftten ßaehfeS nach beut Äöber fctjtiappt unb fomit erft Hoffnungen unb bann bittere (Enttau*

fchungen ju bereiten vermag. 3hre Nahrung befleht aus benfetben It)teren, benen anbere größere

€bella<h}e nad)ftellen. S)ie äatdt)jeit füllt in ben 9toöember unb ffiecember. 2)a8 Sluffleigen in bie

glüffe geflieht gewöhnlich im 9Hai, 3unt unb 3uli; bie 9tüdfet)r ftnbet nach bem Eufthauen beS

(Hfeä flatt. Sie befudjt alle beulfchen Ströme, geht aber nicht fo weit ju SBerge wie ber 8adt)S unb

gehört bementfpredfjenb im oberen Saufe ber Stüffe ju ben Seltenheiten. 3)te Fortpflanzung

geflieht genau in berfelben SBeife wie bei anberen Birten ihrer Sippfdtjaft.

93ei un3 ju ßanbe ftheint man baS Stetfeh ber 2adt)Sforetlen ntdt)t fo hod) ju würbigen, als eS

berbient, bejal)tt eS minbeftenS nirgenbS fo theuer wie baS beS SachfeS; in ganj Sfanbinabien

bagegen hült man eS, unb metner «nftdjt nach mit bollftem »echte, für oorjüglicher als baS beS

le^tgenannten Sif<h«S. 3)er Song ift beStjalb bon Sebeutung unb ber burch ihn erhielte flttfccn

teineSwegS gering, ^ierju lommt, baß bie fiachSforeQe fafl ebenfo leicht Wie bie Sachforelle in

größeren Seen ober felbfl riefen Xeid>en ftch anfiebeln ober burdt) bie fünftlidt)e Sifthä"tht h"t ein-

bürgern laßt, alfo wat)rfdt)einlitit) mit ber 3eit größere Sebeutung erlangen Wirb, als ber Sadjs

fte nodt) beftfct.

Unter allen beutfdtjen ßadjSfifchen Beftfet bie Bachforelle, SBalb-, Xeich-, Stein», Sttp-,

©olb - , SBeiß« unb SehWar^foreHe (Salmo fario, alpinus, saxatilis , cornubiensis , Gai-

mardi unb Ausonii, Trutta fario unb fluviatilis Salar Ausonii), bie gebrungenfle öeflalt. 3h r

fieib ifl mehr ober Weniger feitlich jufammengebrüdt, bie Sthnauje turj unb feb> abgeflumpft, bie
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borbere , furje platte beS ^JfUigfcharbeineä breicrftg, am queren <£>interranbe mit btei ober biet 3ähj

neu befcfet, bet lange Stiel auf ber feidtjt ausgehöhlten Baumenfläd)e mit bobbelreifngen, fetjr

ftatten 3ät)nen bewehrt. Ueber bte öärbung etwa« allgemeingültiges ju fagen, ift bolltommeu

unmöglich. 2fchubt nennt bie Bachforelle ba8 „Chamäleon unter giften", hätte aber hin-

zufügen lönnen, baß fte nodt) weit mehr aMnbert alä biefed Wegen feine« f$arbenwechfel8 befauntc

57riect)t^ter. 3Bat)rfct)etnlid^ fommt man beräöatjrheit nat)e, Wenn man annimmt, baß bie fo ber»

fchtebenc Färbung nur ein ÜBiberfpiel ift bon ben b^errfd^enben färben ber Umgebung be8 SBotjn«

getoäffer8, bog bie goreHe un8 genau baSfelbe erlennen läßt toie bie meerbetoot}nenbe Sdjolle, meldte

itjt Jlleib bem be8 »oben« anpaßt. „SBietool ba8 ift, baß bie goretten ganfc belanbte gemeine fjifdg

in bnfern Sanben flnb: haben fte bodt) nit Keinen bnberfdjetb bon @efct)lc^t bnb Öeftalt : Sann etliche

ftnb toeiß, etliche gclbledjt, etliche fct)roat^lecr)r, etliche golbtfarb, etlidt)e haben fchtoarfye flcdcn,

etliche golbfarben fledtcn. Sie fo fdjroarfeledjt ftnb, auch fchtoarfye fletCen haben, »erben fdjtoai$

gören genennt, ßtlidje ftnb fd)toarfclecht, mit rotten fledfen befprengt, etliche haben golbfarbc

fleden, werben barbon ©olbtforeHen genannt, auch; etliche allein in ben SBälbern gefangen, UBalbt-

fören genennt. 3JHt innerlicher geftalt haben bie OforeHen toenig bngleidjS: allein baß etliche toeiffer

fletfch, anbere rött)er8, biel befferS bnb löbtidt}er8 haben."

Staffen mir biefe Angabe @eßner8 burdt) Sjdjubi berbodftänbigen. „2Dir ftnb in Verlegen«

Ijeit, menn toir bie Färbung ber Bachforelle angeben foQen. Dft ift ber fchtoärjlich gefledte tRüden

olibengrau, bte Seite grünlichgelb, rott}punttirt, golbfdnmmernb, ber Bauch toeißlidjgrau, bte

23au<r)floffe hochgelb, bie Ötüdfenfloffe b^ell geranbet, punltirt; oft hcrrfdjt burdjtoeg eine bunllere,

feiten bie ganj fdtjtoarje Färbung bor; oft finb bie fünfte f
et)War}, rott) unb toetß, toie bei manchen

in ben 2llpenfeen gefangenen, toobei Übrigend audfc) bie Sform unb Sarbe ber ^lugenringe toechfelt;

oft b^errfd§t bie gelbe Orärbung bor, oft bie rötliche, oft bie Weißliche, unb man pflegt biefe Spiel-

arten balb Sllpenforellen, balb Silber- unb Öolbforetlen, balb SBeiß-, Sdjtoarjforellen, Stein- unb

SBÖalbforetten au nennen, ohne bog eine 9lu8fcheibung ber aufjerorbentlidj bielfaltigen, fehttternben

Uebergänge bisher feftgeftellt toäre. 3n ber Siegel aber ift ber 9tüdfen bunfel, bte Seite geller unb

punftirt, ber Saud) am tidjteften gefärbt. Sie Ofifdjer meinen, bie 0ärbung hänge borjugäwetfe

bon bem SBaffer ab, in bem ftdj bie QroreUe aufhalte, unb fei bafelbfi ziemlich beftänbig, toie mir jum

Beifpiele in ber Cngelberger %a regelmäßig blau gefledte, in bem in fte mttnbenben ©rlenbatf) aber

regelmäßig rott) gefledte flnben. $e reiner ba8 SBaffer, befto heller ift metftenS bie garbe. ebenfo

ift e8 mit ber ftarbe be« ^leifd§e8, toeld§e8 bei ben gelleren, golb unb rotb, bunltirten (SolbforeQen

röt^Ud), fonft auc^ gelblich, in ber Kegel aber fdjneetoeifj ift unb ftdb^ buvcr) jrocrjen nid§t beränbert.

Sie goreöen beS bon @letfd§ertoaffer unb aufgefpültem Sanbe beinahe milchfarbenen ÄöeißfecS auf

bem SBemina finb ob,ne ^uSna^me lidt)ter gefärbt als bie ber benachbarten, auf torftgem @runbe

licgenben Sd)toarjfeen. Sa8 ffleifct) beiber aber ift gleichmäßig toeiß, toät)renb ba8 ber bunflen

berühmten gforetten be8 See8 bon ^Jofdt)iabo beftänbig röthlidt)gelb ift <Dtan hat bie Erfahrung

gemacht, baß OforeKen mit toeißem fjrletfche in toenig Saucrftoffga8 enthaltenbem SBaffer rothe8

3fleifch belommen, unb Sauffure erjät)U, bie fleinen, blaffen tJforeQen bc8 @enfer See8 belämen

rothe fünfte, toenn fte in getotffe S3ädt)e be8 Ät)5ne htnaufftiegen; in anberen toürben fte gan^

fchwarjgrün, in anberen blieben fte toeiß. 3n Ortfchtrögen befommen einige fogleidt) braune fünfte,

anbere werben auf ber einen Seite ganj braun ober erhalten etliche buntle Querbänber über ben

Äüden, welche in frifdtjem, fließenbem Sadtjtoaffer fofort toieber berfdt)toinben. 9ludt) hat man fdjon

faft farblofe, ferner ganj braune unb biotette Srorellen mit Aupferglana gefunben. Äurj, bie SBitl-

lürlichleit unb ÜJlannigfaltigleit biefer Sifdtjfärbung bringt ben ^Beobachter jur ©erjtoeiflung. 3m
Säntt8fee, beffen Slbfluß in ba8 3nnere be8 @ebirge8 geht unb wahrfcheinlid} mit einem unterirbifchen

Söafferbeden bafelbft in Serbinbung fleht, erfcheinen oft gana farblofe, weißgraue gforellen in

«Dlehrjahl. 3njwifdt)en ift boch bie feinere Schattirung ber Färbung bon ber Sertheilung ber-

fdt)iebener 3rarbcn in Streifen unb »änber unterfReiben ; icne wcchfelt unter berfchifbcnen

SJtHjm, ll)ieil<txn. 2. «biflagt. VUl 15
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Sebingungen bielfältig ab, röäljrenb bicfe beftänbiger bleibt. 3U jenem Söibu'tgSioechfel trägt aber

nicht nur bie djemifdje 53efd^affcn^eit beS SBafferS, fonbern aitdrj bie SaljteSjett, baS Sonnenlicht

unb baS Sllter bieleS bei. *Dlan bemerkt namentlich bei ber 33ad)foretle ein eigentümliches, leb«

IjaftereS HodjjeitStleib, befonberS beutUdje SJtarmorirung, ferner 2öed)fel ber Ofärbung je nad)

berfdjiebenen Stellungen unb ^Bewegungen, befonberS einen plflfclid)en unb auffaHenben bei 9tei«

pngeu. 21 g off ij fdjreibt bie beftänbige Srärbung ber Sifdje ben bünnen $ornblättd)en ju, Welche

Sidjtreflere erzeugen, bie meljr wedjfelnbe, jettwetlige ftärbung bagegen ben berfdjtebenartig

gefärbten, tropfenweife abgelagerten Oelen, weldje bie wab>n gfarbftofferjeuger bilben."

Sie Saud)» unb 23ruftfloffen ber Sorelte, njelrfje in jWei ftänbigen Siebenarten (Salmo furio

Gaimardi unb Salmo fario Ausonii) auftritt unb in jeber biefer Abarten in befdjriebener SÖeifc

abänbert, finb in bie SBreite geftreeft unb abgerunbet; bie Sdjwanafloffe änbert iljre ©eftalt mit

bem Sllter: bei jungen SoreHen ift fte tief au8gefd)nittcn, bei älteren fenficet/t abgeftufot, bei alten

fogar etwas nad) außen abgerunbet. S)ie *ülännd)en unterfdjeiben fid) bon ben 28eibd)en metfl

burd) größeren Äopf unb turne, aahlreidje, aber ftarte 3äf)ne; aud) erljötjt unb fdjrägt ftd) im

Hilter bei itjnen namentlich bie Spifce bei UnterfieferS nad) aufwärts. 3)ie SKüdenfloffe enthält,

nach Siebolb, brei bis bier unb neun biä fcd)jehn, bie ©ruftfloffe einen unb jwölf, bie 33aud)floffe

einen unb ad)t, bie Slfterfloffe brei unb fteben bis acht, bie Scr)wanjflo|fe neunzehn Straelen. Sic

©rößc richtet rtd), wie bie ftärbung, nad) bem Aufenthalte. 3n Ileinen, fdjnell fließenbrn Söäctjen,

wo fid) bie gorefle mit Wenig Söaffer begnügen muß, erreicht fte laum eine Sänge bon bterjig

Zentimeter unb ein Gewicht bon r)i>dt)ftcnd einem Kilogramm, Wogegen fte in tieferen ©ewäffern, in

Seen unb Ieid)en, bei reid)Iid)em Butter ju einer Sänge bon neunzig (Zentimeter unb barüber unb

einem ©eWidjte bon fünf bis fed)S Kilogramm anmad)feu fann. 2)arrell erwälmt mehrerer rieftgen

Stüde biefer Hrt, cineS «ütänndjenS bon bretunbftebjig Zentimeter bei nur fünfunbeinhalb Kilo-

gramm ©ewieht, eines anberen ÜRoggenerS bon adjtunbadjtsig Zentimeter Sänge unb funfjeljn Ätlo*

gramm @ewid)t. #edel berichtet, baß man im 3at>re 1851 in ber Sfifdja bei äßiener»3ifuitabt

ein Stüd bon jwetunbncunjig Zentimeter Sänge, bicrunbjtoanjig Zentimeter ^öt)e unb elf Kilo-

gramm @eWtd)t gefangen habe; ValencienneS fpridjt fogar bon einer Sorelle, beren Sänge

einrjunbertunbbier Zentimeter betrug. 2>aß berartige liefen biele 3al)re auf bem Würfen haben,

läßt fid) mit SBeflimmtheit beraubten. 2>ic ^ifc^er ftnb geneigt, ben gorellen ein Stlter bat tjöct)-

ftenS aroanjig Sauren jujufdjreiben; man lennt aber SBctfptele, weldje beweifen, baß fte biel älter

werben fönnen. Oliber gebend einer, Welche man achtunbjWanjig Sahire im SBattgraben eineS

©ttjtoffeS erhalten unb im Verlaufe ber 3eit ungemein gejätmtt hatte, flJloffop einer anberen,

Welche unter ähnlichen S3er^öttitiffnt breiunbfunfjig 3ab,re ausgemalten hat.

Unfere bisher gefammelten ftorfdmngcn reidjen nod) nid)t aud, ben 3krbreitungörrciS ber

gorcUe ju begrenjen; bod) miffett toit, bafe fte an entfpred)enben Orten in ganj Zuroba bom

^torblap an bis jum Vorgebirge Xarifa, ebenfo in Äleinaften unb mahrfcheintid) nod) in anberen

Sänbern biefeS ZrbtheileS gefunben tturb. ^ebingung für i^r Sorlommcn unb S.'ben ift flarcS,

fliefjenbeS, an Saucrftoff retdjeS SBaffer. Sie finbet ftd) bab^er in allen öebirgSwäffern, jumeift in

Slüffen unb Sädjen, fobann aber aud) in Seen, toeldje bon burd)flrömenbem SBaffer ober bon in

it/nen entfbtingenben reid)haltigen Cuetten gefpeift »erben, aus bem einfachen örunbe, meil hier

toie ba burd) lebhafte JBetoegung betf SBafferS ein fchr groger Ztyil bcSfclben ununterbrochen mit

ber äußeren ßuft in SJerbinbung gebracht unb befähigt toirb, fortmähtenb fo biel Suft, bejüglich

alfo auch Sauerfloff, aufzunehmen, n>ie baS 2Baffer überhaupt aufnehmen lanu. Sie neuerbingS fo

btelfach angeftellten ^fld)tungÄberfud)c haben jur Öenüge ergeben, baß geflärteS Söaffer, roeld)eS

regelmäßig in »eroegung gefegt wirb, ber SachforeUe genügt, gleid)biel ob eS frifd)en ßucllen ober

dächen unb felbft 2eid)cn entnommen Würbe. 3"i Hochgebirge fleigt fte, laut ifd)ubi, „bis jum

lllpengürtcl empor; r)ör)cr als jweitaufenb SJteter über bem 9)teere finbet fte ftd) in ber Schweif inbeffen

nid)t, weil bie Spiegel ber hier gelegenen Seen faft baS ganje 3ahr hinburd) mit ZiS bebedt ftnb.
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S)od) lebt fie nodj im fd)önen 2ucenbro«See auf bem ©ottbarb, beut nur brcifjtg «Dieter tiefer bie

Meuß entftrömt, in Dielen fabot)ifd)en, ben meiften rätifd)en £od)alpenfcen, im 9)turgfce an ber

lannengrenje, in bem 9llpfee unter bem Stodtjorne unb überhaupt faft in allen 3ttpenfeen inner-

halb be« 9l(pengürtel« bieefeit unb jenfeit be« @ebtrge«, jebod) nterfmfirbigcrWeife faft immer

nur in foldjen Seen, Welche einen ftd)tbaren Abflug tjaben, unb feltener in foldjen, toeldje unterirbifd)

burdj« ©ebirge fict) entleeren. Söie fie in jene £od)fecn, welche in ber Siegel burd) fteile SBaffer»

falle mit bem tieferen giußflebiete berbunben ftnb, hinauf gelangte, ift nur bei foldjen anzugeben,

wo fie, Wie im Ober»Dlegifee, etwa bierjehnljunbert sUleter über bem SJleere, bem Gngftlenfee,

actjtjelmrjunbcrt ÜDleter über bem SReere, unb anberen, bon <Dlenfchen eingefefet mürben. 3war ift

fte ein munterer unb Iebenbiger ftifd) unb befifct, toie in heißen Sommertagen überall ju beobadj»

ten, große Sdjnellfraft; ja, Steinmüller berfichert fogar, er habe felbft gefeljen, wie auf ber

*Olürtfehenalp eine ftorclle ftd) über einen r)ot>en SBafferfatt rnnauffdjleuberte unb währenb be«

hinaufwerfend eiujig ein paar 9Jlal ftd) überwarf; allein eS gibt gorellenfeen in SJlenge, wo eine

Verbreitung toom 2t)ale tjrrauf burd) ein foldjc« ^»inauffd)leubern gerabeju unmöglich ift. $nbeffen

müffen wir bod) annehmen, baß ber 2)tenfch in biefer Begebung fiel getf/an tjat, baß bor ber

Deformation für bie ^faftenjeit Wei«lid) borgeforgt unb biel gifdjbrut in Seen unb leidje eingefefet

worben. 3n 2irol fteigt fte um brei» bi« fünffmnbert 2Retet b^ö^cr unb in ben 33äd)en ber

Sierra be ©rebo« ober ber Sierra 9lebaba nad)Wei«lid) bi« ju breitaufenb Bieter unbebingter

<£>öt)e empor, weil t)ier bie Schneegrenze tiefer liegt.

3n ben 83äd)en unb ftlüßdjen unferer Mittelgebirge bemerft mau leinen auffallenben 2Bed)fel

be« 9luft ntt)alte«. Unweit meinet @eburt«ortr« entfpringen in einem jWifdjen mitteilen bergen

gelegenen ZfyaU reidj^altige Cuellen, Welche ftd) 3U einem Sache bereinigen, fräftig genug, ein

2JKil)lrab 3U treiben. Siefer Cuettbad) fällt in bie töoba unb flärt beren juWetlen febr unreine«

Söaffer. $ter leben feit *Dtenfdjengebenlen Forellen, aber nur auf einer Strede bon höchften« adjt

Kilometer Sänge; benn oberhalb unb unterhalb berfelbeu fommen fie regelmäßig nidjt mehr bor,

unb bloß mätnrenb ber ßaiehjeit gefdjiet/t e«, baß fie tt)ren eigentlichen Stanbort berlaffen unb in

ber 9toba ju SBerge Wanbern, um 2aid)pläfce ju fudjen, obgleich fte foldje ebenfo gut aud) innerhalb

ihre« eigentlichen Stanbgewäffer« borftnben. 3n reinem 33ergwaffer ift ber Aufenthaltsort felbft-

berftänblid) Weiter atiägebe^nt; ju einem eigentlichen Söanbcrftfdje abeT wirb bie Sachforelle in

vJ)Utlelbeutjchtanb nicht. 2lnbcr« fdjeint cd in ber Schwei) ju fein. „Sie SebenÄWeife ber Oforcllen",

fagt Ifdjubi, „ift taum gehörig enträtrjfelt Söarum unb wie Weit fte oft au« ben Seen in bie

SBädje gehen, weiß man nicht ftdjcr Sie fcheinen ba« trübe GUetfdjerwaffcr JU berabfdjeuen, währenb

fte ba« latte Quellwaffcr lieben. Sobalb im 2Jtärj Schnee unb @i« ju fdjmeljcn beginnen unb bie

SBädje trüben, berlaffen fte oft biefelbcn unb fdjwimmen jum ^eijpicle au« ben Seitenbädjen be«

iHbone in Waffe in ben (Senfer See, bleiben hier ben Sommer über, fteigen im Spätjahre wieber ben

SHljöne hinauf unb laichen in ben Seitenbächen. VlHein biefen ^Beobachtungen flehen jene entgegen,

ba| bie gorellen, unb jwar fehr reichlich, auch i" Sllpenfccn leben, welche nur bon öletfeherjuflüffen

ftch nähren, unb in SBädjen ftd) finben, bie faft auöfdjlicßlich Schnee» unb (Ji«waffer führen." 9lu«

biefen 2lngaben Ifdjubi'« geht nur ba« eine herbor, baß unferc ftifdje ihre SJeben«Weife ganj

wefentlidj nach 0(n Umftänben äubern, man aber eine Siegel für biefe 3lenberung bi« jefct noch

nicht ha ^ auffinben ober, wa« ta«felbe fagen will, bie Urfadjen noch nicht hat erforfchen fönnen.

9ln ©ewanbtheit unb Sdjnetligfeit ber Bewegung wirb bie ^Bachforelle höchften« bon einzelnen

ihrer aJeiwanbten, fdjwerlich aber bon anberen Ölußftfchcn überttoffen. Sßahrfcheinlich muß man

fte ju ben näd)tUdj lebenben 2fifd)cn jdtjlen; alle Beobachtungen fprechen Wenigftenä bafür, baß fte

erft gegen Slbenb if)xt bolle sDtunterfeit entfaltet unb bormg«weifc währenb ber 9lad)t ihrem ^aupt«

gcfdjäfte, ber (Ernährung, obliegt. Uebertage« berftedt fie fich gern unter Überhängenben Uferfieinen

ober überhaupt in Höhlungen unb Sdjlupfminfeln, wie fte ba« in ihrem SSohngewäffer fich ftnbenbe

©eftein bilbet; wenn aber ring«um alle« ganj ruhig ift, treibt fie ftd) aud) um biefe 3eit im freien

IL»*
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SQßafter untrer, unttt allen Umftänben mit bem Stopft gegen bie Strömung gerietet unb hier

entmeber biertelftunbenlang unb langet fdjeinbar auf einet unb berfelben ©teile bermeitenb, in

3Btrtlid)feit aber mittete betroffen fo biet ftd) betoegenb, tote jutth^altung ihrer ©tetlung erfor«

berlid), ob« abet fte fdncfct plöfctid) roie ein ?PfeiI butdj baS Söaffet, mit munberbarer (Sefdjtd*

üdjfeit bet <&auptftrömung beSfelben fotgenb unb fo in feilten ©ädjen nod) ba ihren 9Beg finbenb,

wo man ein Söeiterfommcn füt unmöglich galten möchte. Ginmal aufgeftört, pflegt fie, falls es

if)t nut itgenb möglid), fld^ ttiebet einem ©djlupfroinfel jujuroenben unb in ihm ju berbergen;

benn fte gehört ju ben fdjeueften unb borftd)tigften aKet Sifdje. ^ußabmärtS gelangt fte auf jtoet

berfdjiebenen SBegen, inbem fte entmeber, ben flopf gegen bie Strömung gerichtet, tangfam ftd)

tteiben läßt, obet inbem fie untet Aufbietung iljrer botlen Äraft fo fd)nett burdj baß Söoffer fRiefet,

baß bie Staf^eit ihrer JBeroegung bie beS leiteten bei weitem übertrifft. So lange fte ftitt ftetjt,

liegt fie aud) auf bet ßauer unb überblicft fotgföltig ihr 3agbgebiet, ba* ©äffet neben unb bot ihr

unb bie 2BafferfIad)e obet ßuft übet itjt. 9lat)t ein Äetbthier, gletdjbiel ob eS groß obet «ein,

bem Orte, too fie fieljt, fo berharrt fte nod) immet regungslos, bis eS in Sprungweite gefomnten,

fdjlögt bann urplöfelidj mit einem obet mehreren träftigen Schlägen bet Sdjroanjfloffe baS SBaffer

unb fpringt, in legerem fortfd)ießenb obet Übet beffen Spiegel fidj emporfdjneHenb, auf baS ine

Auge gefaßte Opfer loS. So lange fte jung ift, jagt fte borjugSttKife auf fferbtt/iere, äBürmer.

©fiel, ©ejmecfen, Sifdjbrut, tleine Sifdje unb frtöfdje; hat fie abet einmal ein ®ettrid)t bon einem bis

anbertljalb Äilogramm erreicht, fo »etteifett fte an ©efräßigfeit mit jebem 9taubftfdje ihrer ©röße,

fleht minbeftenä bem $edjte taum nadj unb wagt fid) an alles lebenbe, meldjeS fte bewältigen ju

tonnen glaubt, itjte eigene 9tad)tommenfd)aft nid)t auSgefdjloffen. ©leidjmoht bitben auch jefct

nod) ade als fiatben obet Riegen im SSaffer lebenben Äetbttjiere unb tleine flruftet ben ^aupttljetl

ihrer ^ta^ljeiten. Sür erftere betätigt fie eine fo auSgefptoctjehe Vorliebe, baß fte SRangel leiben

fann, wenn in einem bon ifjt beWot)nten ©ewäffet anbete lerbtt)ietfreffenbe 0rifdje, aud) foldje, weldje

fie tedjt gern frißt, Übermäßig fidj bermehreiL

S)ie SottpflanjungStfjättgteit bet Sorelte beginnt um bie Witte beS Ottober unb Währt untet

Umftänben bis in ben 2)ecember fott. Sdjon Sftfdje bon jwanjig Zentimeter ßänge unb einljunbert»

unbfunfjtg ©ramm 0eWid)t ftnb fortpflanjungäfäf)ig; feljr biele bon ifjnen abet bleiben unfruchtbar

unb laidjen nitfjt. 3h*e ©efd)ledjtSWerfaeuge ftnb jwar, laut ©iebotb, beutltdj als §obcn unb

Gietftöde bor^anben, bet^arren abet im 3uflanbe bet Unteife. Niemals jeigen ftd) bie Ciet foldjer

gorrllen gröget als ^itfefflrnet; aud) ftefjt man eS ben Sierftöden an, baß fte nie teife Gier bon

ftd) gegeben tjaben. CS laffen fid) bie unfruchtbaren bon ben fruchtbaren öfotellen aud) außer bet

Kaidweit butd) folgenbe Üttertmale unterfdjeiben: ber ÄÖrpet ift futj, bet 9tüden an ben Seiten

fjetab getoölbt; bie Stoffen ftnb toeniget breit unb »etben bon fd)tofld)lid)eten Straelen geftü^t;

baS minbet meite 9Kaut ift nut bis untet baS Auge unb nie bis über bie Augen IjinauS gefpotten;

bet Äopf ift Hein unb fte^t mit bem gebrungenen ftörpet in feinem redjten SJer^ältniffe, inbem

bie Änodjen beS ÄiefetS, beS ^iemenbedetS fomie bie Augen im SBadjStljume jurüdgeblieben au fein

fd)einen. An bem SJlildjner toadjfl bet Äinnminfel niemals ftärfet aus unb gibt ba^et feinen

0efd)led)tSunterfd)ieb ab wie bei ben frudjtbaren. ^ic .^autbebedung unb ©efd)ttppung jeigt ftd)

jahraus, jahrein unbetänbett, unb bie @efd)lcd)tfitoarje hinter bem After bleibt in bet fjitx gelc»

genen Örube berborgen. 3n Färbung unb 3<id)nung ftimmen biefe gelten fjforetlen mit ben frud)t«

baren überein, merben mit bet ^rit n)ahrfd)einlid) aud) mieber frudjtbar. ©ei toteren hingegen

madjen ftd), außer bet ftatfen Anfd)melluiig ber (BefdjledjtSmarje, etgent!t)ümlid)e ^>autbet»

änberungen bemerfbar: bie ©djuppen beS 9)tild)ner8, jumal bie beS IRüdenS unb ©aud)e$, merben

bon einet fdjmatjen -£wutnwd)erung gänjlidj übermad)fen; eine ä^nlidje Sd)U)arte Übersicht bie

äöur^el unb ben SJorberranb ber Afterfloffe fotoie ben Ober* unb Unterranb ber Sdnoanjfloffe

Q ine foldje SJerbidung ber te^tgenannten ^floffen läßt ftd) aud) an ben laidjenben 9?oggenern mahr-

uehmen, toähwnb beren ©d)uppen nur jum X^tiie mit einer fdjtoädjeren .&autteud)crung übet«
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ioadjfen flnb. $a« Satten felbft gefdt)ieht in feistem SBaffct auf ßieSgtunbe ober hinter größeren

Steinen, ba, Wo eine rafdt)e Strömung fidt) bemerflidt) madc)t. S)en fudtjenben 3öeibd)en folgen

gewöhnlich mehrere Wänncf>eit, in bet Siegel Heinere, unb leine«weg« allein in berEbficht, ftch ju

begatten, bejügltch bie Gier ju befamen, fonbern audt), um bie bom äBeibdjen eben gelegten Gier

ttjeilmeife aufjufreffen. 9lad^ 2Jerfidt)erung ber ftifdt)er fott ber 9loggener einen ber WUdt)ner met)r

begünftigen al« bie anbeten unb biefe jurücfjagen, bielleicht gerabe, weil er weiß, baß mehrere

männliche ^Begleiter ben Koggen gefährben. 93or bem Segen Ijdtjtt er burdt) lebhafte Bewegungen

mit bem Si)Wanje eine met)r ober minber große, feilte Vertiefung au«, läßt in fte bie (gier fallen

unb mad)t fobann bem Wännc!t)en $lafe, welche« gleichzeitig ober unmittelbar barauf einigen Samen
bariiber fprifrt Storch weitere Bewegungen mit bem Sdt)wanje werben bie Gier leidet überbetft

unb nunmehr ihrem Sdt)idffale überlaffen. Kiemal« entlebigt ftch ein 9Beibdt)cn alter ttier mit

einem Wale; ba« Catchen gefdtjteht vielmehr in Sl&fäjjen innerhalb adjt Jagen, unb jwar, toie au«

bem borb,ergegangenen erflärlidt), regelmäßig bei Kadtjt unb am liebßen bei Wonbfdt)eine.

Knct) ungefähr fect)« Socken, ber hmfdjenben äBitterung entfpredjenb früher ober fpäter,

entjdt)lüpfen bie jungen unb bcrweilen nun junächft mehr ober minber regungSlo«, b. h- höchften«

mit ben ftummelhaften SJruftfloffen ipielcnb, auf ber SJrutfiätte, bis fte ihren antjängenben

Sotterfacf aufgekehrt haben unb nunmehr ba« Sebürfni« nach anbetet Kaljrung empftnben. 3utrft

genügen tt)nen bie aKerileinfien 29affertt)ierdt)en, fpäter Wagen fte ftch an 2Bürmd§en, hierauf an

Äetbtfnere unb junge gifdtjbrut, unb mit ber ©röße toftörjft it)re Kaubluft. 3>rei Wonate nad) bem

9tu8icb,lüpfen ftnb au« ben beim SJerlaffen be« <He« unförmlichen (Sefd&öpfen wohlgeftaltete, jiertidje

Orifdt)chen geworben, welche, mie bie meiften übrigen Sadjfe, ein 3ugenbtteib tragen, auf bem bunlel»

braune Cucrbinben t)ctt>orftecr)ert. Um biefe 3fit beginnt bie @efc§roiflerf(t)aft ftdt) ju betetnjeln,

Söetftedplä^e aufjufudt)en unb e« meljr ober weniger ähnlich ju treiben wie bie ©Itern.

Siele Seinbe bebrot)en unb gefät)rben bie junge Brut. 3locr> eb,e bie befruchteten Gier au«»

gefchlüpft ftnb, rieten bie örunbfifche, bot allen bie Quappen, atge SBerwüftungen unter ib>en

an; ber SBafferfdhroä^ec lieft Wob,l eine« ober ba« anberc mit auf; felbft bie Ijarmlofe 5Badr)ftelje

mag einzelne berühren, ©bätet, nadt) bem 9lu8fdjlüpfen, nehmen außet ben Quappen audt) bie

übrigen Kaubftfcfje, inäbefonbete bie arteten Qfotetten, manche« 3unge weg, unb wenn biefe« toirfUdt)

fo weit gelommen, baß e« fetbft jum Räuber geworben, bat e« in ber Söafferfpifemau«, äBaffer«

ratte unb im ftifchotter noch Seinbe, benen e« nicht gewaebfen ift.

@8 muß auffallen, baß bie Klten, welche befanntlicb. für ©aumenfifoet fct)t empfänglich Waren,

über bie Ororette fdt)Weigen, ba erfl 3lufoniu« in feiner „Wofel" ihrer Qrrwäfmung tt)ut, unb e«

fdfjeint faft, al« hätten fte ben Ofifdt) nict)t gelaunt ober nicht ju würbigen betftanben 3n fpätetet

3eit gelangte er ju berbientem 9lnfet)en; benn „bie Forellen Werben einhellig gräßlich gepriefen beb,

allen Kationen, ju jeberjeit be« 3ard, infonberheit im «prilen bnb 9Jtaüen. Summa, bie beften

3fifdt) auß ben füffen SBaffem ftnb bie Söten, alfo, baß fte audt) in aUerleb flranfb>it erlaubt wetben".

25ie betedt)tigte fttage über Abnahme unferer Süßwafferftfdt)e gilt leiber audt) für bie Forelle;

bodt) hat man e« bei ihr noch am erften in ber $anb, geeignete @ewäffer wieberutn ju befeuert, fie

überhaupt fachgemäß ju fdtjonen unb ju jüdjtcn. Keine anbere Sachsart eignet ftd) in bemfelben

@rabe jum 3udt)tfifche Wie fte; benn fie gebebt in queUenretdt)en Ieidt)en ebenfo gut wie in SBädjen,

wächft febnett unb liefert ein fo töftlicheS gfleifch, baß ber «preis bon burchfchnittUdt) brei, hie« unb

ba nur jwei, höchften« fünf Warf für ba« Kilogramm al« ein entfprect)enber bezeichnet werben barf.

3n ben 9llpfeen Witteleuropa« wie be« hohen Korben«, in ben Öergfeen Korbrußlanb« unb

Slanbinabien« lebt mehr ober minbet häufig ein mit bottftem Kedt)te ungemein gefchä^te« Wit-

glieb unfetet Sippe, bet Saibling, aud) Saibling, Salmling, Salmnein, Kittet, Schwatjreutcl,

Sdtjwarjreuter, S^wariröthel, Sthwaritäucherl, Kott)fifch, Kdtel, Köteli, Kötelc, Öolb- unb

Kothfotetle genannt (Salmo salvclinus, umbla, alpinus, distichua unb monostichus).
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Sein Ccib ift geftredt uttb jcitlid) etroaä jufammengebrürft, nad) 9lltcr, ®cfd)tedjt uub 9lufentf)aUSort

ungemein toanbelbar; bie Stoffen fmb jiemltd) lang, bie 3?aud)floffen unier bie iRücfenflcffe

geftillt; bie Sdjtoartjfloffe Beljält aud) int tjotjen Hilter itjren Hinteren 9lußfd)uitt. Jbtf ber öorberen

platte beä ^flufll'djarbciness fteljen fünf btö fieben gefrümmte 3«*)™; au f &fro Stiele jeucS ergebt

ftd) eine mit bieten flehten ^ätjneu befcjdc ßäugäplatte. 3n bet Färbung toedjfelt ber Saibling fo

öielfad) ab, bajj bie öerfdjiebcnen Kamen, loeldje et fiifjrt, ftd) jur Genüge ertlären. Ulm tjäufigften

%<|d)< Tlirmallui vulgui«) unB Saibling iSulino «helino«). "* natiiil. ©röfer.

jeigt fidj, laut Siebolb, folgenbe ftärbung: baä iBlaugrau beä iKiirfend get)t nad) ben Seiten fjerab

allmätjlid) in ein metjr ober weniger gelblidjeä Söeifj unb biefeö auf bem 3Jaud)e in ein lebhaftes

Drangerott) über, tueldjeä uamentlid) n>äl)icnb ber iörunftjeit tjerüortritt; an ber Seite be$ Seibeö

fteljen tjäuftg runbe tjctle 5lerfe, roeldjc in ber Wätjc bc$ s
-öaud)e$, je nad) ber Järbung beö teueren,

balö meifilid), balb gelblid), balb orangerott) gefärbt fiiib; folcfje Siede fommen junxilen aud) au

bem unteren Iljeilc ber 9türfenfloffe oor; bei jungen Saiblingen berüljren fic ftd) jumeilen, unb t<&

cntfteljt bann eine 3Jlarmeljcid)nuug. 3)aä Oraugegelb beä SJaudjeä fann bi$ ju ^innoberrotf),

ber SRürfen bi« ju SBraungrün bunfcln. 3n ber üRürfenfloffe ftefjen brei unb neun biä jef)u, in ber

iöruftfloffe ein unb jroölf bis funfjefjn, in ber 2?aud)floffc ein uub ad)t, in ber Slfterfloffe brei unb

ad)t bi* neun, in ber 3d)tuainfloffc neuujetjn Straeten. Kn Sänge fann ber Saibling biö ju adjt jig

Zentimeter, an ^emid)t bi«3 jet)n Kilogramm erlangen; bie geroöfjnlidje Sänge aber beträgt bei'

läufig brctjjig Zentimeter unb baö öen?id)t ungefäljr fünftjunbert ©ramm.

Zinjelne Ofifctjfunbigc unterfdjieben ober unterfdjeiben nid)t nur bie Saiblinge ber Seen bet«

jdjicbeuer Sänber als befonbere Birten, fonbetn aud) bie, roeldjc in einer unb bcrfclben ©egenb
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gefangen »erben; nach unb nach aber t)at fict), unb gewiß mit Siecht, bie Äuffaffung 93at)it

gebrochen, baß jWtfdjen ben in ben fdjweijerifchen, batorifchen unb öfterreidjifdjen Seen lebenbeu

unb ben in ähnlichen ©ewäffern SfanbinabienS, ßapplanbS, ginnlanbS ober Großbritannienö

»orfommenben Saiblingen fein llnterfdjicb befielt, weiter jur Trennung in Perfdjiebene Slrten

berechtigen fönnte. 2öie bei anberen Saufen pflanzen ftct) beftimmte 3Rertmate auf fpätere

(Bcfd)lecf)tcr fort unb lönnen fo leict)t ju falfdtjen $nfd)auungen betleiten, Wät)renb man jefot weiß,

baß bie Sage ber Seen jwifcben mehr ober minber fy>ljen, enger ober weiter abflefjenben Sergen, bie

liefe unb Steinzeit beS SöafferS einen beftimmten Ginfluß auf bie gürbung unb ©eftaltung ausüben.

9tur wirtliche ©ebirgSfeen, in unferen bitten folcf)e bis ju jweitaufenb Bieter über bem SJteerc

belegene, beherbergen Saiblinge; fte fteigen in ber Kegel nicht einmal wätjrenb ber Caidjjeit in ben

cinmünbenben pfiffen empor. 2öie bie Kenten Ratten fte ftct) in ben tiefen (Brünben ihrer 2Bot)n=

geWäffcr auf, unb tt)ie biefe fhtten fte t)aui3tfäcf>lict> tteinen Spieren, inSbefonbere berfergebenen

Scbmarofcerfrebfen, nach; Sinne, welcher biefe ihre Hauptnahrung ntd>t fannte, hatte SRcdt>t, fleh ju

wunbern, baß er fte in ben tobten Seen fiapplaubS als alleinige SeWot)ner fanb. Nebenbei »er*

fchmähen fle übrigens Heinere gifct)e nicht, unb fet)r große Saiblinge mögen ftct) wot)l junt guten

Itjeile bon biefen ernähren. 2)ie ßaidjieit beginnt gegen Gnbe beS Oftober unb währt bis ju <£nbe

beS Wobember, in einzelnen Seen vielleicht noch länger. Um biefe 3eit erheben fte fidt) au feisteren

Uferftellen unb feften hier ihren Boich ab. 3)och geflieht e&, laut 9)arrell, WenigflenS in ben

jehottifdjen Seen, baß fte unter Umftänben auch in glüffe eintreten unb in biefen ein beträchtliche«

Stücf ju Serge gehen, um ihrer gortpflanjung ju genügen. 3n feltenen gälten entfet)ließen fte

ftch auch ju Söanberungen in eutgegengefe^ter Richtung. So erzählt Larrelt, baß fte einen See

berließen, nachbem ber 3tuSfluß bon Äupferwerfen bemfelben ju geleitet worben mar, in ben

abfließenben ©ewäffern thalab 30gen unb bis inS 5Jleer gelangten, in welchem einige gefangen

mürben. 3h" Sermehrung ift jiemlich ftarl, ihr SBachSthum minber rafch als bei ben gorellen,

mit benen fte oft in bemfelben See Aufainmeumot)neu, ohne fleh ieboch freimitlig mit ihnen ju

oermifchen. ÜJtit £ülfe ber IQnftlichen gifcbjucht erjielt man neuerbingS bielfach Slenbltnge öon

gorellen unb Saiblingen, benen man vortreffliche (Hgenfdjaften, inSbefonbere fchnellereS 3Bacf)3*

thum, als bem Saiblinge, unb jartereS, fchmacfhaftereS gieifct), als ber goreffe eigen, nachrühmt.

Surdj bie fünfUiche Sfifchjucht hat man ben Seftanb einzelner Seen mefentlich gehoben.

3)er gang geflieht ^auptfödt)lid> mährenb ber ßaichjeit, unb jWar borjugSWeife mit großen

g(üge(nejjen, melche burch Pier Wann in jwet Zähnen aus ßanb gebogen werben unb oft reichlichen

(Jrtrag geben. 2)aS gieifch wirb fetbft bem ber beften gorcflenarten borgejogen. 9tact) £ecfel unb

Auer haben bie Saiblinge fein befonberS jarteS Äeben unb taffen ftch baljer nicht nur aus einem

See in einen anbeten berfefcen, fonbetn gebeihen unter günftigen Setb,ättniffen in einem neuen

SSohnorte noch Keffer als im alten. Saiblinge, welche aus einem breiaetmhunbert ÜJteter über bem

ÜJlecre gelegenen Sergfee in einen auf ber 6lm gefegt würben, erreichten bort in furjer $eit ein

(gewicht von jwei Kilogramm unb übertrafen bie hier fdjon einheimifchen balb an GJröße. S)iefe

Wahrnehmung ift einSeweiS mehr, baß länger währenbe 3njucht Schwächlinge erjeugt.

£aS gieifch beS SaiblingeS ift unbeftritten baS borjflglichfle, welches Süßwafferftfcfje unö

liefern lönnen, ftefjt baher berbientermaßen in t)öchfter Sichtung. SllS bie Senebiftiner ?lbmonti

bie ihrem fllofter jufteljenbeu Siechte ber gifdjerei in Steiermart aufgaben, behielten fte ftch aus*

brüeflidt) alle Seen bor, in benen Saiblinge (eben. 38er gieifch ber lefcteren genoffen hat, erfeunt

bie SBeiSfjeit biefer Maßregel an. gür ben gebilbeten (Baumen Perhält ftch ber Saibling jur

gorelle wie biefe jum öaehft ©cm unb Willig befahlt man baher felbft in ben noch immer forcllen»

reichen «Ipeit brei bis fechS Warf für baS Jlilogramm biefeS fbftlichen gifcheS.

S)er buchen, .^uch, #eucl), ^fict)( (Snlmo Hucho; Stbbilbung auf Seite 221), hat einen

langgeftreclten, walzenförmigen Öeib unb ift auf Dberfopf unb Würfen grünlich buntelbraun ober
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blaugrau, auf bem SBaudje fUöcr»Dcife gefärbt, fo bafj ein Xon in ben anbeten allniäbjid) übergebt;

Äopf unb Stumpf ftnb balb meljr, balb Weniger mit Keinen bunfelgrauen ober fdbwärjlidjen

^ünltdjen befefct, awifd>en benen, tnSbefonbere auf bem ©Heitel, bem Äiemenbedet unb bem Stürfm,
'

größere fdjroarje ftlede flehen; biefe Siede nehmen weitet nad) ab» unb rüdwärtä attmätyUd) bie

5orm eined <§albmonbe3 an. 93ei feljr alten frifdjen get)t bie @runbfärbung in ein blaffe* Sott)

Uber. Sie ungefledten Stoffen aeigen eine Weifjlidje Färbung, meiere auf Äütfen» unb ©djroanj«

floffe getrübt erfdjeint. 3n ber Stürfenfloffe flehen bier unb neun biä fed)jeb,n, in ber SBruftfloffc

ein unb bieten big fedjaelm, in ber 33aud)floffe ein unb ad)t bi« neun, in ber Slfterfloffc bier bie

fünf unb Heben bii neun, in ber ©eb>anjfloffe neunjeljn ©trauten. Sie ßänge beträgt anbcrtfialb

bii jroei SJleter, ba« <5Jetoidt)t jtoanjig bU fünfzig Kilogramm.

£5bwob,l $a(Iad angibt, ber $ud)eu ftnbe ftdj aud) in ben Jlüffen beö ÄaSpifdjen 3)ieere£,

tjaben iljn bie neueren 23eobad)ter bod) nur au3 bem @ebiete ber Donau fennen gelernt, unb eö

erfdjeint fraglid), ob er überhaupt in8 SJteer geb,t, Diel roab,rfcb>inlidjer bagegen, bafj er au3fd)lie&lid)

in bem £auptftrome unb ben ib> au* ben Sllpen jufliejjenben GJemäffern bortommt. 3uweilen

Ijat man allerbtngS aueb, in ben bon Horben t)er ber Sonau auftrömenben Ollüffen einen unb ben

anbeten blieben gefangen; foldjeS SDotfommen aber mufj ald Äudnaljme gelten. 3Höglid)ermeife

fteigt er wätjrcnb ber ßaidjjeit bon bem $auptftrome aus in ben Webenflüffen ju Serge, taum aber

l)öfjet al« bid ju eintaufenb 3Reter unbebingter £öb> empor. 3n feinem Befen jeigt er ftd) als

echter 2ad)S; bod) übertrifft er, feiner Gfrofje etttfpredjenb, alle «erwanbten an ©efräjjigleit.

Sabb, entnahm einem bon ir)m erbeuteten einen $Uanb, eine Mefdje, einen Silben unb jtoei Heine

tfarpfen; ©i ebolb erfuhr bon ben 2rtfd)ern, bafj fte fdjon mehrmals SEÖaffetratten beim 9lu3wetben

grojjer $ud)en fanben. Sie Saidjjett fällt, abweidjenb bon ber feiner SBerwanbten, in bie 3Ronate

Wprit unb 9)tai, lann jebod) bei günftiger Söitterung aud) im flJtdrj beginnen. Um biefe 3«»t

berlä&t er feinen ßieblingöaufentyalt, ftarl ftrömenbeS Söaffer, fud)t feilte unb fiefige ftlujjftetten

auf, wüfylt mit bem ©djwanjc @ruben au£ unb ift wätjrenb feine« eierlegend fo taub unb blinb,

bog man mit einem töafjne über itjn IjinWi'gfatjren fann, olme itjn ju berjagen. Sie jungen

wadjfcn rafd) fyeran unb werben bei awei Kilogramm (Semicxjt fortpflanjungäfäl)ig.

Sa3 rr>eigltdt)e Sleifdj fleljt au Söoljlgefdjmad bem bei ßadjfeä merflidj nad) unb wirb

geringer gcfdjäfct al« ba8 ber 2ad)*foreße. Ser gang gefeb^ie^t mit großen ©arnen ober mit ber

Dingel; au^ fticrjt man ib^n, wenn er rub,ig in ber liefe fteb,t, ober tobtet ib> mit ber flugel.

Saorj nennt it)n f^eu unb flug unb betfidjert, bag er nict)t jum jwetten Wale anbeige; bedfjalb

befomme man it)n auch, nur mätyrenb ber Saicrjjeit unb im^erbfte, nieb^t aber mä^renb bed ©ommerä.

Sa er, laut £ecfel unb Atter, Weniger t)arte« ÖebirgSWaffer bebarf unb in Steigen, Weldje

beftänbigen 3UPU& b^aben, gut fortfommt, Würbe er für bie 3:eicb>irtfd)aft ficE> eignen, wäre er

nid)t ein feb^r gefrä&igcr9taubfifd), unb erläge er nidjt leicht einer bei Jifdjen häufigen ^autlranf^eit.

Sa* Ginfe^en in £eicb,e mu| jur äötnterdjeit gefdjeb^en, unb eä bürfen nur 3unge oon etwa fünf»

^unbert @ramm @ewid)t berwenbet werben, falld man eä nid)t borjieb^t, ben SBeflanb fid) aus

Giern ju erjieljcn. 3unge bon bem angegebenen @ewid)te nehmen bei genügenber 9lab^rung bon

(Srunbeln, ßauben, täfeln, Äaraufd>en, 9totb>ugcn unb anberen wenig gefd)ä^ten Äarpfenarten

\&t)tüd) um reidjlid) ein Kilogramm an ©ewidjt ju, mit 3itnel)menbem Hilter felbftberftänblidj nodj

meb,r. SBerfudje, ib,n in anberen ©trömen einzubürgern, fmb bidt>er gefdjeitert.

$u ben £act)*ftfctjen jätjlt aud) ber ©tint ober ©Pierling (Osmcrus cpcrlanus unb

spirinclius, Salmo eperlanus, marinns unb spirinchus, Epcrlanua vulgaris), Vertreter ber

©tin!lad)fe(Osiuerus), bon ben bisher genannten Birten ber Samilie unterjd)ieben burd) Seg-
nung unb Söefdjuppung. 3wifd>eit« unb Dberüefer tragen in einfacher Weitje fct)t feine 3äb,ne, bie

Unterfiefer fold)e in einer äußeren unb größere, berbere in einer inneren »etye, enblid) aud) ftarfe,
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fpi^ige 3ä^"c Bttf bcm ^flugfd)arbcine, Säumen unb gtügclbctne. S5ie Schuppen futb mittelgroß

jart unb lofe eingefejjt. §infichtlid) ber Umriffe beä ßeibeä unb Ä opteä, bei Öröfje unb bec Qrärbung

änbert ber Stint |o bebeutenb ab, bafj iUocl) fidt) ucranlafjt fab,, jwet Vlrteu aufstellen, Welche

gegenwärtig .nid)t einmal mehr ali Spielarten betrachtet werben. 25er iRüden ift gewöhnlich grau,

bie Seite filberfarben mit bläulichem ober grünlichem Schimmer, ber Öaud) roihlict). 3n ber

9tütfenflof|e flehen brei unb fteben biä acht, in ber ißruftfloffe ein unb neun bii jebjt, in ber

$aud)floffe jWei unb fieben, in ber SJfterfloffe brei unb elf biä breijehn, in ber Sd)Waii3floffe neun.

Stint (Omwniii *perl»nn«V natfltl Wc&S'-

^erm 2tral)len. 2>ie yänge fdjwanft jwifd)cn breijelm unb jmanjig Zentimeter; au3nahmämcife

finbet man übrigens auch Stüde, Welche fünfuubjwanjig biä breifcig Gentimetcr lang finb.

9torb* unb Oftfee fetjeinen biefen Orifd) am häuftjftcn ju beherbergen; boch fommt er noch »n

flermclmeere nicht feiten bor unb hat fid) ebenfo in ben Raffen unb größeren Süjjmafferfecn in

mehr ober minber bebeutenber 9lnjal)l angeficbelt. diejenigen, welche im 9Jiecre wohnen, unter«

fcheiben fidt) bon benen, Welche in Sanbfecn hftbergen, nicht allein burd) bebeutenbe örüfje, fonbern

auch burd) Eigenheiten ihrer ßebenSweife. 3)ie einen Wie bie anberen traten in £eutfd)lanb

lüdenhaft unb in bcrfd)iebenen 3ab,ren in erheblid) fd)Wantenbcr flnjaht auf. 33efonber3 höuPs

erfdjeint ber fogenannte Seeftint in ben s]J(ünbungen ber @lbe unb Söcfer, feiten bagegen

an ber ganjen t)otftcinifct)en, medlenburgifdjcn unb pommerfdt)en Äüfte, wogegen er im ÄurU

fd)en Jjpaffe meift in außerorbentlicher 9Jlengc ftch einfinbet. 2)a3 le^tgenamite .£>aff beöölfert

aber and) ber fogenannte glufjftint, Welcher anberäwo nid)t in bie See geht unb inöbefonbere bie

äanbfcen DftpreufjenS, Bommern!, Sranbenburge, Wedlcnburgä unb £>olftein3 bewohnt. S)er

eine wie ber anbere bilbet ftetd jab,lreid)c ®efellfd}afteu, hält fid) währenb be3 2öintcrä in ber

liefe ber ©ewäffer berborgen unb erfd)eint erft im SJcärj unb ?lpril in ben oberen Sdjidjten ber

öcwäjfcr, um behufs ber Orortpflanjung eine SSauberung in bie ftltifte anjutreten. S5ie Said)»

gcfeUfchaftcn Wanbern nid)t fo weit wie bie größeren Öadjfe, aber bod) immerhin biä in baä #erj

ber «inuenlänber, gehen y 58. in ber Glbe bis Inhalt unb Sachfen, in ber äöffer biä "JJlinben, in
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bei ©eine bU tyaxii ftromaufroärtS. 3" manchen fahren erfd)einen bie aus ber See fommenbeu

in unfd)äfcbarer SJtenge in ben glufjmünbungeu unb Raffen, 31t anberen Reiten treten fie roieberum

nur fpärlid) auf, oh,ne bafj ntan hierfür burd)feblagenbe ©rünbe anjugeben müfjte. Saut 33eer-

boljm jieb.cn fid) anbete &ifd)e, Wale unb Äaulbarfdje aufgenommen, au3 bem Äurifdjen .§aff.'

jutüd, Kenn bie biet lebenbeu Stinte maffenb,aft auf ben Caid)pläfoen ftd) einfinben. 3u Anfang

beS Slprtl legen lefotere ihre Keinen gelben <f ier auf faubigen Stetten ab unb teuren naef) bem

9Jteere ober und) ben Seen jurürit. 23leibenber $ocb,mafferftanb beförbett gebeit)Ucf)e Gntmitfetung

ber Gier; «Jurürftreten ber Öatcbgemäffer lä§t BUüiarben bon Giern nidjt 311111 2luäfd)tüpfen

getaugen. ©ef)t alfeS gut, fo folgen ben alten Stinten im Muguft bie jungen, Oermeilen aber,

roenn fie ber See fid) juteenben, taut Barrett, nod) eine ^eitfang in ber 92ät>e ber Strommün*

buitgen, mit ber Orlut in ben Srlufj emporfteigenb, mit ber Gbbe gegen bad flHcer bin jurüdtetjrenb.

äBäfjrenb feineä 2luffteigenä tn ben Sltiffen mirb ber Stint oft in unglaublicher Stenge

gefangen unb maffenmeife auf bie Wärfte gebracht, ftnbet b>t aud) trofc feine* unangenehmen,

bem fauler Surfen öbnelnben ©euid)e8 mittige «bnebmer, tocil fein gleifd) einen trefflichen ©efcljinad

befifot. ®er Sfang mirb auf Jef)r berfdjiebenc Söeife betrieben unb liefert eigentlich immer Grtrag,

meil man, banf ber unenblicfjen Stenge biefer JJtfdje, jebeä engmafdn'ge s

3lefc mit Grfotg benoenben

fann. 3n Bommern bejaht man baS Kilogramm Stinte oft freilidj nur mit brei, felbft mit jwei

Pfennigen; in allen übrigen ^robinaen unfere* 3Jaterlanbe$ aber mertb,et e8 jwifdpn amölf unb

jmanjig, hier unb ba fogar bii breißig Pfennige unb bringt bann bem Ofifdjer guten ©etoinn

9lllju reichlicher Sang freilief) brüdt ben tyxtii aufteilen fo herab, bafj bad Kilogramm nidjt einmal

mit einem halben Pfennige (o^ufd)lagen ift unb ber fd}madtjafte ftifd) unter fold)cn Umftänben

bÖd)ften# aU Jünger ^ermenbung fiuben fann. Ginen guten Ertrag ber Sifdjerei erjiell man

baburd) ,
ba| man Stinte als Währung für mertfjöoHere Gbelfifdje in 3ud)ttcid)e einjefot Sic

gebeitjen tjier, mie bie in Gnglanb gefammelten Grfabrungen üewiefen haben, borjügtid) unb merben

bon itjren größeren SJermanbtcn unb anberen nüfclid)en Äaubftfdjen mit Segierbe gefreffen.

(Sinet ber tleiuften eadjsfifdjc, ber Äapelan (Mallotus villosus unb areticus, Snlino

villosus, areticus, groenlandicus unb socialis, Clupea villosa, Osracrus areticus), bemob,nt

baö Giömeer in unermejjlidjcr sBtenge unb ift für bie Sifd)crei bon aufjerorbenttidjer SZÖidjtigleit.

Sie Sippe ber Sobbeu (Mullotus), meld)c er bettritt, beft^t geftredte ©eftatt, fleine Schuppen, fetjr

gro&e, runbe Sruftfloffen, meit nad) hinten ftefjenbe töttdenfloffen unb fd)ioäd)ltd)e J8ürftenjäl)ne

in ben Äicfern, auf bem Säumen unb auf ber 3"nflf- Färbung beö OtürfetiS ift bunfelgrüu

mit bräunltd}em Sdummcr, bie ber Seiten unb bc3 SBaudjeS ftlberroeife mit »ielen fdjroarjen

Jüpfelu; bie gloffen pnb grau unb haben eine fdjmarje Ginfaffung. 9Jtännd)en unb 3öeibd)eu

unteridjeiben ftd) jiemlict) auffaltenb bon einanber. Grftereä ift fd)lanf, gro^töpftg unb fpife=

fcfjnäujig unb erhalt mährenb ber 2aid)jeit ein läng« ber Seiten berlaufenbcS Söanb bon bunfcU

grüner Färbung, befe^t mit langen, fpi^igen, alfo jottigen Dberl)autgebilben. S)ad SBeibd)en ift

fürjer unb feine Sdjnauje abgeftumpft. 3n ber Äürfenfloffc ftnben fid) bierjehn, in ber Sruftfloffc

neunjeb». «" bet 33aud)floffe ad)t, in ber Efterfloffe ameiunbjmanaig, in bec tief gegabelten Scbtoanj«

floffe ficbenunbjroanjig Strahlen. 3)ie 8äuge fdjmanft aroifdjen bierjchn unb ad)tjehn Zentimeter.

2)er SJerbreitungefreiö beä itopclau* liegt jtoifdjen bem bierunbfed)jigften unb fünfunbrteb«

«jigften ©rabe bev nörblid)en breite. "Alan fennt ihn ald ^emohuer ber flüfte Jinnmarfenä,

3*laub3 unb ©tönlaitbä; in munberfamer *Dtenge aber erfd)eint er mährenb ber Öaid)jeit an ber

iüanf bon 4Jlenfunblanb. flad) ?ltt feiner SJermaubteu lebt er mährenb be$ Söinter* in ber liefe

bcü s
JJtcereS unb fteigt erft bom ^Dlarj an ju feid)tcrcn Steden empor, um ju laichen. Sabei fd)art

er fid) ju foldjer Stenge, bafe er $üge bon funfaig englifd)en Weifen Cängc unb breite bilbet. Sie

£>eere brängen fid) in gefcf)loffeuen Scharen in alle ^öud)ten unb Wünbungen ber Slüffe ein, färben
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bie oberen SBafferfdjichten mit ihren gelben Giern, Welche aud) oft in Raufen an ben ©tranb

geworfen werben, taffen fidj mit turnen £amen buchftäbltcb ju Wcittionen au« bein SJleere fdtjöpfeit

unb finb ben annen 33eWob,nern ©rönlanb« foum minber wichtig al« ba« täglidje $rob. 3n Dior-

wegen öeradjtet man ben Kapelan feiner geringen Öröße unb feine« Ü6ten Öerudje« wegen gäntfid);

auf 3«lanb igt mau tt}n frifd), Wenn e$ (eine anberen {^ifd^e gibt; in @rönlanb aber trocfuet mau

ihn an ber Suft unb gewinnt ftd) baburd) einen erheblichen Xtyil ber 9Binterborrätt)e. 9tod)

wichtiger Wirb bet Kapelan al« Äöber jum Orange ber Stotffifche. ©einen beeren jieljen nidrjt bloß

«Dtöüen, Scefd)Watben unb Seefmnbe, fonbent aud) bie berfdjiebenften Woubfifclje nad), welie auä

ihrer *Dcitte it)re 93eute ftd) nehmen unb, fo lange bie 2aid)jeit wät)rt, nid)t« anbere« freffen aU
ßobben. Stuf ber SJant bon Weufunbtanb wirb bie -fcälfte alter Stodftfdje mit .fcfilfe be« ßapelanö

gefangen; außer ben Millionen aber, Welche man tjierju berbraudjt, faljt man anbere Wtitlionen

ein, trotfnet fie an ber Sonne unb tierpadt fte, um fte fpäter ju gleichem 3wede ju oerwenben.

*

Unler bem Warnen Kenten (Coregonus) berftetjen Wir mittelgroße unb Heine Sad^eftfcr>c

mit fettlich etwa« jufammengebrürftem Cetbe, Keinem, engem, jahnlofem ober mit feb,r feinen,

bergänglidjen 3ät)nen bewehrtem staute, mittelgroßen, leidet abfallenben ©puppen, fleiner gett»

poffe unb einer bidjt cor ben Sauchfloffen beginnenben §oljen Kütfenfloffe. SMe ju biefer ©ippe

jäb,lenben ßactjfe, welche in namhafter %n$aty an Slrten unb einjelftürfen bie öeWäffer ber nörb*

lieben ,£>albfugel bewohnen, ähneln ftd) in ©eftalt unb 2eben«weife fo außerorbentlid), baß fte

trofe ber forgfamften Untersuchungen noch feine«weg« mit genügenber Sicherheit je nad) 3lrt ober

©pietart unterfdneten werben tonnten. Unfer Staterlanb beherbergt ntinbeften« fedj« Arten biefer

öruppe; in ben ©een (Großbritannien«, Sfanbinatrien« unb Kußlaub« borfommenbe Kenten werben

meift al« bon biefen abweidjenbe Arten augefehen. 5)a« berborgene ßeben biefer ftifche, welche nur

ju gewiffen Reiten au« ben tiefen örünben, in benen fte fidj umhertreiben, auffteigen, um ihren

fiaitf) abjufe^en, bie ©chwierigfeit, unerwadjfene ^)unge ju erlangen, unb bie Sehnlichfeit ber al«

wtrtlidh uerfdjieben erfannten Birten ertlären bie »orjidjtige 3uriicfhaltung, Welcher fidj gegenwärtig

uttfere <5orfdjer befleißigen, wenn fie bon ben dteuten fpredjen. 3fd) lege bem nadjfolgenben

Siebolb« Unterfuchungen ju ©runbe unb befdjränfe mich ««f bie fflefdjreibung ber bon ihm al«

Arten angefehenen europätfdjen ©lieber ber Sippe, glaube aber, junädjft einiger in Sibirien (ebenben

Kenten ßebenfen ju Jollen, Weil fte al« bie bebeutfamften Ofifdje Korbafien« bezeichnet werben unb

bie 2Btd)tigfeit ihrer Sippfdjaft für ftifcljeret unb #anbcl am beutlichfteu bewetfen bürften.

3n bem gewaltigen Db unb feinen 3"flüffen fpielen gerabe bie Kenten eine gewichtige Wolle.

35er riefige Strom beherbergt jwar Wittiarben bon 5ifdjen, im SJerhältniffe ju feiner äBaffermaffe

unb ber Auäbetjnung feine* Stromgebiete« jebodj nur wenige Arten, ßachfe im engeren Sinne, unb

3War bie Kentenforelle (Salmo coregonoides) unb unfere 91 e f et) c (Thymallus vulgaris),

fanben Wir auäfdjließlich in ben @ebirg«feen unb Sergflüßchen be« %ltai; Kenten bagegen,

in&efonbere bie Wjctma (Coregonus leucichtbys ober Nelma), ber Sirot (Coregonus

Syrok), 3Kotfun (CorcgonuaMuksun), Xfdjotor (Coregonus nosus) unb Sjelb (Coregonus

Merkii>, beleben Db unb^rttfeh bom Cbifchen «Dleerbufen an bi« in bie oberen 3uflüffe in unenb-

licher 'Utenge, unb namentlich bie erftgenannten, welche eine beträchtliche @röße erreichen, finb für

bie bortige 3ifct)erei bon ber aderhöd)ften ^Bebeutung. Alljährlich, bor ober uad) bem Giögange,

beginnen fte ihre SBanberung, jtc^en in unfd)ä^baren Scharen ju Serge, bie einen, bem Snfcheine

nach, nur bi« in bie unteren 3"Pff*# bie anberen bt« in ba« obere Stromgebiet oorbringeub,

erreichen ihre ßaichftättcn gegen StuSgang be« Sommer«, pflanjen ftch um biefe 3eit fort unb fehreu

nunmehr langfam Wieberum nach ihren Söinterpläfoen jurürf. Db man lefctere im Gi«mcere felbft

ober im Dbifdjen Wteerbufen ju fud}en hat, ift jur 3eit noch unermittett: für ba« erftere fpricht
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bie unermeßliche 9lnjahl ber wanbernben örifct/e, für baS teuere bie Vorliebe ber Kenten für

füfjeS ober boch fehwach faljtgeS Söaffer, Wie bcr gebaute SReerbufen folchcS unzweifelhaft befifeen

wirb. 3>ie großartigen Söanberungen, wäb>nb Welcher wenigftenS einjelne bcr genannten Kenten»

arten, 58erg« unb X^alretfe jufammengerechnet, ungefähr fiebentaufenb Kilometer jurücflegen,

gefchehen, Wie bei anbeten Sachfen, einzig unb allein ber Qrortpflanjung, nicht aber befferer

Grnäbrung falber. Obwohl bie wanbernben Kenten unterwegs nidt)t immer ber Kafjrung fich

enthalten, im Gegenteile ihren «tagen juweilenmitKahrungSftoffen, inSbefonberetleinenSJiufijeln,

anfüllen, erliegen bodj jetjr biele bon ihnen bem Slangel unb ber Gntträftung infolge beS Saiden«.

$ie Sibirier fdjreiben baS in manchen 3at)ren maffenhafte 91 bfterben ber äBanberfifche jeboer) nicht

ben ernannten, für fo biele Sifdje bertjängniSbotten Urfachen, fonbern bem „Grflcrben beS Stromes"

ju, baS Reifet fie meinen, ba| baS mit GiS überbetfte Söaffer beS Db unb einzelner feiner 3ufWff<

wegen ber nur trägen Strömung unb Uebetfättigung mit aufgelöften Salzen faulig werbe unb

baburdb, ben 2ob ber Stfcbe herbeiführe, ©iefelben ßeute glauben freiließ ebenfo, bafj bie Kenten

erft burdj bie 33eluga (93anb III, Seite 094), roeldtje jener Qü^m folgt unb babei hodt) im Strome

aufzeigt, hetbeigetrieben mürben. S)er 3ug ber Srifdje fällt nicht immer in biefelbe 3<i*« ticktet

fidt) aber {ebenfalls naex) ber jeweiligen 2Öärme beS SöafferS. Xfyaut eS feb> früh im 3ahie
» f°

gefdjieht eS zuweilen, bajj bie Kenten nicht allein unter, fonbern auch über bem Gife, in bem

lefetereS überftrömenben 2b,auwaffer, ju S3erge siehen, in fotehem Salle jebodj meifl elenb au

©runbe gehen, Wenn eS wieberum gefriert Slufmerffame €ftjalen motten auch beobachtet hoben,

baB Öt06c 3ß0,e °on Orif^^n, unb jtoar immer biefelben Kentenarteu, an befiimmten Stellen

maffenhaft burch GiS emporgehoben unb and Ufer gefchteubert morben ftnb. Sättt im grüb,jähre

nach bem GiSgange biet Siegen, fo berfrüht unb befchteunigt ftch ber 3«8 mehr, als ben gifchern

lieb ifl; regnet eS wenig, fo flnbet baS umgetehrte ftatt. 2)aS Sorlommen ber 93eluga bezeichnet

Muffen wie Dftjalen ben Seginn beS 3U8CS » &et 3Mftn erfcheint in ihren 9tugen als Söorbote ober

boch als SJürge ber anlommenben Sifche. Saher berfolgt man ihn in leincr SBeife, unb er erfennt

feinerfeit« bie ihm fo günftige Meinung gleichfam bantbar an, Weicht einem ihm naljenben ^fifcher*

boote faum aus unb lä|t fich burdj baS treiben ber «lenfchen in feinem eigenen nicht frören.

Wach Scrficherung erfahrener gifchcr befugen ben unteren 06 allfommerlich fünf bis fechS öcfell»

fchaften unfcreS 25elfin8, jebe ungefähr bierjig Stütf umfaffenb. Sitte halten bie «litte beS £aupt-

ftromcB, wie bie ftärlften SBanberfifche ebenfalls thun, wogegen bie fctjwächeren unb jüngeren

Kenten mehr längs ber Ufer aufwärts ^ietjen. 3ene Werben aus biefem @runbe in größerer Wenge

im oberen als im unteren Öaufe gefangen, biefe aber b,i« in fo aufjerorbentlicher Slnjahl erbeutet,

ba| ber ertrag ber ftifdjfm tro^bem mit junehmenber Kähe beS sBleerbufenS erheblich ftch fleigert.

£er Küctaug beginnt im Sluguft, meift gegen (Snbe beS flflonatö, führt bie gifche aber nicht

in fo jahlreichen unb gleichartigen beeren wie währenb ber Scrgwanberung, fonbern in Heineren

unb gemifchten SrubbS ju ben SBinterftätten jurüd. 3m ^erbfte folgen bie jungen, welche man
bis bahin maffenhaft in allen in ben Strom einmünbenben Heineren Oflüffen, überhaupt in

feid)tem SBaffer finbet.

Sitte Sibirier ruffifcf>er Mbtunft betreiben ben ftifchfang, wenn nicht auSjchtieBlich, fo boch

hauptfächlich im Sommer, beziehentlich fo lange baS SBaffer eisfrei ift, Wogegen Dftjaten unb

Samojeben auch im Söintcr unter bem Gife fifchen. ße^tereS ift jeboch in ben meiften SBintern

fo biet, bafj ber gong mit Kejjen gar nicht, mit Keufen nur zeitweilig möglich Wirb. Grft

unmittelbar nadjbem GiSgange beginnt eS fich an bem Strome ju regen. 53on lobolst bis ObborSt

hinab rüfteu fich ött« ©Mbte unb Dörfer 3ur Arbeit. Grflgenannte Stabt entfenbet bie meiften

gifdjer unb 3ifcherbarfen; aber auch ©erofoff unb DbborSt beröben beinahe, Wenn bie gtfeherei

ihren Anfang nimmt, ba biet mehr als bie $älfte ber $ftänner unb ebenfo ein nicht unerheblicher

SJrucfjtheil ber Weiblichen SBebölferung beiber Drtfchaften ihre 28intcrwot)nungen berlä&t, um
anberSwo Qrifcbfang ju treiben.
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SBon XofcoUE au« fdjmimmen jefct große, Überaug plumpe unb ungefüge, laum ober nicht

fegelfäfuge »oote, „SBaridja" genannt, ben Strom hinab, biete bon ihnen befragtet mit allerlei

SBaaren, für welche aud) unter Oftjafen unb Samojeben auf Slbfafc ju hoffen, einige Ruberer, bie-

felben Beute, welche fpäter beim frtfthfange ttjätig fein foflen unb bat)er für ben gangen Sommer
gemietet werben, erhalten bie Sarfdja in ber Strömung unb laffen fie oon biefer an bie betreffenbe

gifdjereiftelte treiben, C>ier angelangt, legt man ba« ungefdjlachte frahrjeug bor hinter unb beginnt

aunädjft mit ber Verrichtung ober bem Stufbaue ber erforberltdjm SBohnungen unb gifäfdjuppen.

äßeber bie einen nod) bie anberen ftnb in allen fraßen Slodtjäufer unb genügen eben, um Sdjitt3

bor SEÖinb unb äöetter ju bieten, gemäßen aber niemals 35cquemlichfeiten irgenbwelcherart. 28enn

ba« SBotmgebäube mit (Slaäfenftern berfetjcn, bielteid)t fogat mit einem Ofen auSgerüfiet mürbe,

gehört e« fd)on juben befferen, auf 3Bof>(ftanb be« SJeftfcer« beutenben SBefjaufungen biefer Slrt; in

bieten gälten ift e8 ntc^td mehr al« ein teerer, mit rot)en SBänben umfriebigter, mit bürftigem

Sache bebedter »aum, nicht minber häufig überhaupt nur ein ©puppen, beffen SBänbe au« Söetben-

ftethtwer! befielen, unb beffen Säet) au« SJtrfenrtnbetttafeln hergeftettt Würbe; oft bient aud) einzig

unb allein bie ®arfd)a jur Unterfunft be« Unternehmers. Sie Oon teuerem gemieteten ruiftfdjen

Jifdjer fcfjlafen in einer badofenartigen unb fo niebrigen <£>ütte, baß fie, auf bem mit SBeibenreiftg

unb 9toStnarint}eibe überbedten SBoben fi|enb, bie Seele be« Staunte« mit bem Raupte faft berühren

unb nur friedjenb ftet) bewegen lönnen. ©ttnftigftenfalleS bottenben ein fchuppenäb>lieher Statt

für eine ftufj unb ein foldjer für mehrere ßegehühner bie ©aulidjteiten be« Unternehmers. Solche

öenügfamfeit erftärt ftet) burdj bie 9lothWenbiglett, mdgtichft nat)e an einem fogenannten „Sanbe",

ba« t)e*frt e'net flachen, fanbigen, Weber burd) Siebenarme ober Dümpel unterbrochenen, nod) mit SretS«

blöden, großen Steinen unb herbeigeführten Stämmen behafteten Uferftette, ju Wohnen, ba ber

Sanb ber einjige ©runb ift, welcher bon ben Stoffen abgebt wirb. Serartige Stetten aber

befinben fleh jumeift im SBeft^e ber eingeborenen, beren ©eredjtfame man nicht fehmfilern barf.

unb toerben buret) ben Strom nicht wenig beeinflußt, ebenfo beränbert ober bemichtet rote neu

gefdmffen, liegen auch nicht fetten an 3nfetn, toetche ba« $od)wajfer überfcr)wemtnt, unb e« erfdjetnt

baher nur unter außergewöt)nltd)en Umftänben rathfam, fefte, bauerhafte ©ebäube aufzuführen.

3e nach ben obWaltenben Söerhältntffen einigt man ftdj in berfdjiebener ISSetfe mit ben

©epjjern be« Sanbe«. ©ringt ber Unternehmer feine eigenen ßeute mit, fo johlt er bem eingeborenett

örunbbefifcer nicht allein eine gehüffe üfelbfumme, fonbern liefert ihm ebenfo unentgeltlich Sifcfje

unb bielteicht fogar S3rob, fo biet er bon beiben jum Unterhalte feiner framitie bebarf , hält fid)

jeboch meift baburd) fchabloS, baß er bem Wanne auch ^Branntwein unb anbere ihm erwünfdjte

SBaaren unb (Uegenftänbe ju greifen liefert, baß ber babei erhielte ©eWinn alte jenem gemährten

iieiftungen botljtänbtg aufwiegt. «Roch günftiger geftattet lieh ba« Verhältnis jwifchen beiben,

toenn ber ruffifdje Sifdjer mit ben eingeborenen jur £älfte arbeitet. 3n biefem fratte jahtt er

jeber frifchgelettfchaft, toetche ein unb baSfetbe 9tefo han°haD^ eine beftimmte ^aufchfumme für

ihre Sommerarbeit, liefert außerbem ein 3uÖnefe
bon einhunbertunbfunfjig fraben unb erhält

bafür bie Hälfte alter Sfifcrje, toetche gefangen toerben, nimmt jeboch nur foCctje an, beren 2änge

minbeftenS fünfunbjtoanjig Genttmeter beträgt. Sie eingeborenen friferjer erfdjeinen, fall« fte

nicht in ber 9lähe eine« toenig beränberlichen Sanbe« in SJlodhäufern wohnen, ftet« mit ihrer ganjen

framitie unb fd)tagen ihre JBirfenrinbenhütten, Ifchum genannt, in einiger (Entfernung bon ber

Setmufung ber Neuffen auf.

Sobatb ber burd) bie Sdjneefchmelje gehobene Strom fo weit gefallen ift, baß man mit

bem ^ugnefoe pichen fann, beginnt ber gfang. Söäljrenb be« Sommer« ftfdjen bie SRuffen am
unteren Ob überall unb immer in berfetben Höcifc 3)a« 3«g"^r welche« man bem betreffenben

Sanbe nach SJtögtichfeit anjupaffen fucht, ift burchfdjnitttidE) etwa einhunbertunbfedjjig
vDtetev

lang, hat eine 3Jtafd)enweite bon fünf bi« fteben Zentimeter unb wirb entWeber burd) längliche

SBretdjen ober au« ftarter SBeißpappettinbe gefertigte Schwimmer über SBaffer gehalten unb
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mit aroedmäfjig geformten, in 5Birfenrinbentafd)en gepadten 3iegflfcnfftüden befd)roert. 3u*

#anbbabung bicfcö «Rejjed ftnb, je nad) feinet @röfje, bier bis noanjig. im S>urd)fdjnitte acht

bi3 jtoölf Wann erforberlid). Sie tubern in einem jieralid) großen SBoote mit bem jufammen«

gelegten *Refye bid jum oberen €nbe bed ©anbei; ein Wann, meldet bad 6nbc eined Srlügetd ju

führen bat, fprtngt ^ier an bad 2anb unb ftöfjt eine ftarfe, unten mit beibetfeitig abgeplatteter

(hfenfpifoe berfehene Stange, an meldet jened ©nbe befeftigt rotrb, in ben ©oben unb »artet nun,

bis bad 9tefe in einem toeiten 3)ogen audgetoorfen roorbeit ift; fobann folgt er bem tteibenben ftefee

langfam nad), bid bie ©efät)rten an bad fianb geftiegen ftnb unb nunmehr burd) bad ©in«

hieben bed 9tefoed feine ^Bewegungen beftimmen, ebenfo wie et mit #ülfe feiner $emmftange bad

©tauchen felbft regelt. 9cad)bem man fo biet 9lefe gelanbet Imt, bajj ber am oberen Flügel

angebrachte Sad in bie Witte gelangte, sieht man bad 9tejj and Ufer unb entleert b»« ben oft

feb,r bebeutenben 3nb,alt bed Saded in bad S9oot, toeld)ed hierauf fogleid) bem 5ifd)fdjuppen

jufteuert. Söährenb ber 3ug ber gifdje im botlen ©ange ift, wirft man bad We|j fofort nad) been«

betem prange bon neuem au* unb fährt, bei läge unb Sladjt arbeitenb, fo lange fort, als ber

allmählich geringer werbenbe 3"J"g rätf>lid) erfdjeinen lagt; fpäter^in treibt man ben Sanb

täglich bier» bid fünfmal ab.

Sludj bie Oftjafen fifdjen mit 3ugne^en, aufjerbem aber mit cigentrjümlidjen S9eutelfd)lepp*

nefoen, mit SReufcn, roeldje fie mit rühmendwertber ©efchidlidjfrit unb Sauberfeit anfertigen, unb

cnblid) mit #ülfe bon 3rifdjwebren ober engen 3äunen, Welche fdjmale fylufjarme bid auf einige

3)urd)läffe gänjlidb, abfperren unb bie ftifdje berleiten, burd) ledere, benen 91cfce unb SReufen bor-

geftellt mürben, ihren SBeg ju nehmen.

Sie bon ben Muffen gefangenen ober eingetjanbelten 5ifd)e Werben möglid)ft batb tunftgered)t

jertljeilt unb fobann eingefallen, bie bon Oftjäten unb Samojeben erbeuteten jerfdritten unb an

ber Öuft gettodnet, md)t wenige aud) bon ben rufftfdjen mie bon ben eingeborenen Sifd&ern unb

beren Angehörigen frifd) gefodjt ober roh berührt. SBeber bie eingefallenen noch bie getrodneten

Kenten lönnen ald fchmatfhaft gerühmt merben. So töftlid) fte ald frifdt) zubereitete iJifdje jeber

empfinbenben 3unge eridjeinen, fo fabe unb unfdjmadhaff werben fie infolge ber SBeljanblung,

Welche fte erleibcn. 3u ihrem SJerberbe mag bad ben Steppenfeen entnommene unreine, weil mit

Jßitter» unb ©lauberfalj bermifchte, Jtod)falj beitragen helfen; ber #auptgrunb bed Serlufted fafl

aller früheren Cigenfdjaften bürfte in ber geringen Sorgfalt, mit welcher man bad ©infaljen Wie

bad Irodnen betreibt, gefunben merben. 2lud ben Sebent, bon benen man bielc im rohen 3uftanbe

mit bemfelben SÖehagen berfpeift, mit meldjent mir eine Slufter effen, bereitet man bortreffüdjen,

aud ben übrigen ©ingetoeiben, toeldje man faulen lä§t, geringtoertbigen 2hran. ©rfterer, juroeilcn

audj lefeterer, bient bei Oftjafen unb Samojeben ali fBüx^e ber Speife, möge biefclbe aud getrod-

neten $ifd)en ober aud gebörrtem unb ermftrmtent 58robe beftchen.

3n ben hauptfddjlidjften Sifdjerbörfcrn bed 3rtifdj bewahrt man einen Üheil ber im .£>erbfle

gefangenen SRenfen bid jum SBinter in 2eid)en auf, ftfdt)t biefe nach Gintritte bed grofted aud, lägt

bie 3rifd)e gefrieren, berpadt pe auf Sdjlitten im Sdjnee, toanbelt bei ftrenger Äälte (enteren

fammt ben gifchen burd) Uebergie&en mit Söaffcr in einen ßidflumpen um unb berftad)tet tiefen

bid «Dloäfau unb St. Petersburg, fönnte ihn aber, toie ein gelungener SBerfud) bargethan, ohne

jcglidtjen Schaben für bie 3rtfd)e noch biel metter, ermiefenetmagrn bid Deutfchlanb, berfenben.

S)cr ©rtrag ber tRenleufifcherei Sibiricnd ift, tro^ bed bort überaud geringen preifed ber Stfd)e,

fet)r bebeutenb unb bürfte mit einer 'Btillion 9lubel faum ju b,od) beziffert fein, mürbe aber bor-

audftchtltch um bad boppclte ober breifadje fteigen, menn man bie föftlichen Ofifdje in fold)er 28eifc

cin^ufaUcn, ju räuchern ober einjumachen berftänbe, bafe fte ftch ben Söeltmarft erobern fönnten.

Vielleicht ift bie 3«t nidjt mehr fem, roelcbc und ftbirifdje Kenten in genie|barem 3u^anbe liefert

unb bamit auch unferen europäifchen Arten, ju beren Sefpredjung ii) nunmehr fibergehen toitt,

AU nod) höherer 2ßerthfd)ä^ung berhilft, ald fte fold)e berbientermafeen bereits geniefecn.
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25er 33laufeldjen, audj 33läuling, Seelen, öangftjd), Stübcn, ^albfeld), $agling, tfreujcle,

9tiebling, Sterfling, SRljeinaugc unb SRbcinanfcn genannt (Corcgonus Wartmanni, Palea

unb Rcisingeri, Salmo Wartmanni unb Renke), ift geftreefter gebaut als alle übrigen beutfdjen

iHenfen, ber Stop] Derfjältnismäfjig Hein unb niebrig, bie bünne Sdjnauje an ber Spifee fenlredjl

I Riläf (Coregonns hictiuli«), 2 l»Iauffl*en (CorcgoDiu W»rtm»nni) unb 3V*obtnt(n!r (OwigMM fvr*).

£urd)|4n!ttli<t) Vi nalürl.

abgeftufot, ber sJJtunb ficht, bie auf bie mit feinen -£>cd)el]äb
/
nen befefcte 3u«g« jaljnloa, bie üiüdcn«

floffe Ijötict ale lang, bae ßleib aus grofjen, jarten, leidjt abfattenben Sdmppen jufammengefefot.

Oberfopf unb bilden jeigen auf hellblauem örunbc filbernen Ölanj, bic Seiten bes Äopfcä unb

bee iöaudjee nur ben leiteten; bie Seitenlinien ftnb fdjroärjlidb, punftirt, bic Stoffen gelbli.l)tt>eif$,

breit fdjwarj gejäumt. 3n ber föüdenfloffe finben fid) bier unb jetm bis elf, in ber Jöruft»

floffe ein unb bierjelm bie funfjcljn, in ber Saudjfloffe jtoei unb jeljn bie elf, in ber Slfterfloffe

oicr unb elf bie jroölf , in ber Sdjioanjfloffc neunjefjn Straelen. Sin fcjänge fann ber Slaufcldjen

bis fünfunbfiebjig Gentimeter, an öeroidjt jwei bis brei Kilogramm erteidjeu. 3» bewerten ift,

bajj bic Wcftalt ebenfo öetfducbentlid) abänbert toie bic Färbung.
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®cr 33laufeld)en Bewohnt bie meifien größten fdb^toeijerifcben, babjifcben unb Aflerreid^tfc^cn,

ouf ber ftorbfette ber Sltpen unb Storalpen gelegenen Seen, fet)lt obet in einigen berfelben, fo j. 33.

im ÄönigS« unb Sdfjlierfee; eS fommen jebod) aud) in ben fd)toebifd)en unb btitifdcjen Seen Utenfen

bor, bon benen e§ nod) fragtidt) ift, ob fte mit bem 33laufeld)en als gleichartig angefeben toerben

müffen ober, tote bie norbifd)en ßunbigen annehmen, artlict) fid^ untertreiben.

gür getoörjnlidr) halten ftdt) bie 33Iaufeld)en, tote bie meiflen ihrer Sertoanbten überhaupt, in

ben ttefften ©rünben ber Seen auf, nidjt feiten in Siefen bon fmnbert gaben unter ber €berfläd)c.

auSnabmStoeife nur in Söafffrfd&id&ten jtoif^en jtoanjig bis funfjig Ofaben liefe. Sei ©etoittern

unb »armem Wegen foHen fte ftdt) bis auf jtoölf unb noch toeniger gaben ber Oberfläche nähern,

bei (Eintritte fütjlerer Söitterung fofort toieber in bie Siefe berfenfen. 3" bie ftlüffe treten fie

niemals ein, toanbern atfo auch nicht bon einem See jum anbeten. Die ftaljrung befielt b,aupt»

fädcjlid) auS fetjr Keinen SBaffertbteren, toeldje in ber liefe ber SJinnenfeen leben, unb bon benen

biele erft burd) Unterfuct)ung beS SRagenintjalteS ben 5orfd)ern befannt getoorben finb. Slußerbem

freffen unfere Sfifdje bon bem auf bem ©runbe ber Seen befinbtieben Schleime, toetd)er auä ben

nieberflen ©ebilben ber tßflanjen« unb 2t)tertoclt in beren erften ßnttoidelungSjuftänben gebitbet

toirb. 3" ihtct ®fute jät)len audt) Heine ifrebfe, 2£aj|er|rf)neden, SBürmer unb tferbtlnerlarben.

29ät)renb ber ßaidjjeit gebaren ftd) bie Staufeldtjcn ganj in ät)nltd)ft Söeife toie bie $ärtnge.

©er ftottpflanaungSrrieb befdjäftigt fte berartig, baß fie ihre bisher getoot)nte SebenStoetfe böUig

umänbern. SEÖic anbere fiadjfe aud), frejfen fte, laut Siebolb, bor unb toät)renb ber ßaidjjeit

toodtjenlang nidtjt baS geringße. 3hrc ßingetofibe fd)rumpfen bcmjufolge außerorbentltdt) jufam«

men unb fet)en, toeit ftd) Umfang unb Verhältnis ber einzelnen Xt)cile toefentlidt) beränbern,

ganj anberS auS als toät)renb ber 3&ßb- wnb greßaeit, enthalten aud) nur bie berfdt)iebenen

«bfonberungen ber SBerbauungStoerfjeuge felbji. 3e nad) ber Söitterung, Welche baS eintreten ber

2aid)jeit beeinflußt, erfdjeinen fte bon ber «ötitte beS ftobember an bis in ben ©ccember, alfo

innerhalb eines Zeitraumes bon ettoa bret Soeben, in jat)llofen ©efellfebaften an ber Oberfläche

ber Seen, balb fo bid)t am SBafferfpiegel, baß it)re SRürtenfloffen ftd)tbar fein fönnen, balb, jurädt«

gefdhreeft burd) bie ftälte ber oberen Schichten, SdjnecgeftÖber, föSplatten unb bergleid)en, met)rere

SJteter unter bem Spiegel, brängm ftd) fo eng jufammen, baß fte ftd) gegenfeitig burdt) bie Reibung

bejcfjäbigen, bie ßautnmcberungen unb felbft bie Sd)uppen abreiben unb mit it)nen baS SBaffer

ftreefenroeife bebetfen unb trüben, iafogar ftd) am Seben gefätjrben, baS beißt toirllidt) erbrüden.

„Sltn Weuenburger See", erjät)tt Äarl 9?ogt, „mar id) oft Slugenjeuge beS ßaidjenS biefer Orifdje,

menn fte ben feidjtereit UferfteUen ftd) grnäfjert t)atten. Sie t|ietten fidt) paartoeife 3ufammen

unb fprangen, JBaud) gegen 3?aud) gefet)rt, metert)od) auS bem SBaffer empor, »obet fie fiatdj unb

Wild) ju gleicher 3eit fat)ren ließen. 3n monbbellen «Rädjtcn, toenn biele Örifd)e lateben, getoäf)rt

baS bli^fdjnette ^erborfd)iegen ber ftlberglänjenben Ib'«e ein ^ödr)fl etgentl)flmlidt)eS Sdt)aufpieL"

2)ie befruchteten Gier ftnfen langfam in bie liefe hinab.

(SS unterliegt feinem 3toeifel, baß biefe 3lrt ber Befruchtung nur hbd)ft ungenfigenbe Ürgebntffc

liefern lann, bafj bon ben Millionen (Jtern, toeldje gelegt »erben, bloß ein geringer Zl)eil befamt

toirb unb jur 3eitigung gelangt. S5emungead)tet ifl bie 23ermeb,rung ber SBlaufelchen bebeutenb;

toenigftenS hat man bis ie^t nod) feine toefentlid)e Abnahme ihrer «Wenge bemerft.

SluS ben 3üd)tungSberfud)en ftart 9JogtS geht übrigens h«bor, baß ftd) ber 3}laufeld)en

mit Sicherheit unb ohne befonbere Sdt)toierigfetten in Seen, toetdt)e ihn gegentoäriig noch nicht

beherbergen, anftebeln läßt. £anf bem Wuffchtounge, toeldjen bie funflüdje 5ifchjud)t gegcntoärtig

genommen, hält ti nicht fchtoer, bon Sdjtoeijer Qfifct)ern eine genügenbe Slnjahl befruchteter (Her

ju erlangen unb auS biefen bie jur Bcfejjung eine« SeeS nöthige SJrut ju erjief)en.

SBartmann bemerlt fel>r richtig, baß bie 23laufeld)en für ben ©obenfee baSfelbe [inb, toa«

ber Döring für baS Storbmeer ift. S5ieS gilt auch r)inftdr)tlidt> beS SfangeS. SBährenb beS Sommers

fahren täglid) bieric^n bis achtaehn SBoote auf ben gang biefeS einen grifdjeS auS, unb jebeS bringt
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im Surdjfdjnitte tjunbertStüd mit nodj .§aufe. Äalte SBitterung beeinträchtigt freilief) bte Srifctjetei,

unb fe^r fcfjtec^te« SBctter madjt fie unmöglich, toeil bann bic 99laufeldjen fidj in liefen berfenfen,

für meiere man nodj {eine geeigneten Dtefce gefertigt l)at. äBätjrenb ber ßaidjjeit roenbet man grojje

Jiefgarne an unb ftfdjt bann oft tjunberte mit einem 3«flt t)erau#. S5er tyxtii hei gteifdjeä ift

im 3)erb,ältniffe jut ©üte be$felften gering ju nennen, ba man für baä Kilogramm burdjfdjnittttdj

nur anberttjalb, oft nur eine, t)öcf)ften3 jtoei SHart bejatjtt. „3m SJractjmonat", fagt ©efjner,

„hält man fie aum tjödjften, toictool fie ju aller 3eit getobt »erben, auch in bem Ittidj, auff alle

2lrt bereutet, gefotten, gebraten tmb gebaren, gebraten t)ett man fie jum beften, bann alfo befielt

man fie eine jeitlang, fo fte fonft ob,n oerjug faulen. SJlan pfleget fte audj einzufallen, in ortt)

tmb toette ßanbt ju fertigen, Sie toerben audj am Stauet) gebörrt, toerben alfo atterleb gfirften

bnb #erren fürgetragen."

3n benfelben Seen, toetdje ben Staufeldjen beherbergen, lebt bie Sobenrenfe, audt) Sanb»,

SEBeifj- ober Hbetfeldjen, 3Bei§», ©ang» unb Sanbgangfifdj, Äröpfting, ÄÜnbling k. genannt

(Coregonus fera unb lavaretus; Sbbilbung auf Seite 239), tjon jenem unterfdjieben

burdj tflrjere unb ftumpfe Sdmauje unb lürjeren unb gebrungeneren Sdjtoanj, toeniger burd) bie

gärbung, toetdje im ganzen mit ber be£ SBlaufeldjen übereinftimmt, nur bajj bie buntte garbe

be8 töüdenS nicht fo lebhaft unb mer)r auf bie Oberfette befdjränlt ift. Sie 9tütfenfloffe fpannen

oier unb elf, bie SBruftfloffe ein unb funfoetm, bie SBaudjfloffe jtoei unb jetm, bie Mfterfloffe bier

unb elf bi§ jtoölf , bie Sdjwanafloffe neunjefjn Straelen. 9ln (Kröge übertrifft biefe %xt ben Stau»

fclrfjen oft bebeutenb, ba fie burdjfdjnitttidj eine Sänge bon fcdjjig Genttmeter unb barüber unb

ein ©etoidjt bon brei Kilogramm unb mehr erreichen fann.

£u ihrem Aufenthaltsorte tDätjtt bie SBobenrenfe, toetdje man mit #ülfe ber fünftlidjen

gtfdjjudjt audj in geeignete Seen ^reufcenS, Hofens unb ^olenä berpftanjt tjat, eine liefe tion

etwa bierjig gaben, obtootjt audjfie unter Umftänben in bie unterften ©rünbe ber Seen tjinabfteigt.

Die 9tat)rung befteljt in ten beim S91aufeldjen genannten Stjieren; bod) fott fte in ben Sommer-

monaten öfters an bie Oberfläche tommen, um Aerbtfjiere toegjufdjnappen. ©abet gefdjtetjt t<$,

bajj fidj bie 2uft in ber Sdjtoimmblafe ju rafdj auäbetjnt, fte bcmjufolge an bie Oberfläche beä

Söaffer« getoorfen unb hier eine 3eitlang feftgehatten toirb, nachher aber, wie Sdtjinj berftchert,

toieber in bie Jiefc tjinabjutaudjen bermag. SSitb fie beim Sange jählings emporgeholt, fo ftnbet

genau baöfelbe ftatt, unb fie ertoirbt fidj bann ben Samen „Äröpfling", »eil ftdj ihte Sauchljötjlc,

brfonberä ber geräumigere unb nachgiebigere SJorberttjeil berfetben, tropfartig ertoeitert. 9tact)

Änfidjt ber 8rtfd)er fott fte ftdj gerabe tjierburdj bon bem Staufeldjen unterfcheiben, toic bie8 fdjon

SDtangolb tjerborgeljoben: „benn fo ber Sanbfcldj gefdjlagen toirb, fo fdjtoebt er empor; toenn

aber ber »laufcid) gefctjlagen toirb, fo fallt er ju ©oben". Söäljrenb be3 Wooember fleigt bic

SBobenrenfe jum ßatdjen empor unb begibt ftch an feid/te UferfteUen be8 See«, am tiebften auf bie

fogenannten falben, ba, too bie Untiefen in bie Siefen übergehen. $ier toirb ber öaidj auf fleinigem

ober tieftgrm @runbe abgefegt, unb barauf bejteljt ftdj ber 9tame SBobenrenfe ober Sanbfetdhen.

Sie SBobenrenfe gehört, taut Sd)inj, unter bie beften ^rtfdt)e, welche bie Sdjtoeijer Seen

ernähren, unb ift um fo toidjtiger, ald fie fetjr häufig unb bad ganje Saht hinburch, felbft mitten

im Sinter, toenn ber Staufeldjen nicht gefifdjt toerben tann, ju haben ift. 3Ran fängt fte im

hinter mit ©amen, im Sommer, befonberä im 9Jtai unb 3uni, an ber Dingel. 3)ie hietju einge«

richteten 5iid)erfdjnfire beflehen <*u8 einzelnen paaren bon 3)armfaiten, ftnb fo lang, bafi fie biete

gaben tief htnabgclaffen toerben tönnen, toerben audj getoöljntidj an einem ^adpet befeftigt, fo

ba& n.an fte tiefer ober ^öt)er ftellen lann. 3ebe Schnur hat mehrere Ingeln, an toetdje man
leinen Äöber, fonbern ein fdjtoarjea ^ferbehaar fo befeftigt, ba§ barau« bie ©eftalt einer 3rliege

gebitbet toirb. gühlt ftdj bie SBobenrente gefangen, fo toehrt fie ftd) ftarf, unb e8 l)anbelt ftch für

ben gifdjer nun batum, bie Slngelfchnur fo nachjulaffen, ba| fte immer gefpannt bleibt unb,

Btf^m. IW»rlt6m. 2. aufläge. V11L 16
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trofe ib>r ©djtofidje, bom griffe bo# nicf|t jerrtffen toirb. #at fidj lederet ausgetobt unb etmübet,

fo toirb et fachte angejogen unb bermittel« eine« ©cfcöpfgarue« aufgenommen, ©efangene fterben,

ouc^ toenn fie mit gröjjter Sorgfalt au« bem 2öaffer gcfdjöpft toerben, faft in bemfelben 9lugen-

Wide, meldtet fte in bie ÖJetoalt be« 3Renfdb>n bringt.

.grinfidbtlicb, ber (Üüte be« fvleif cijc^ ftnb bie Wnftdtjten berfdjteben. Sinige jiefjen bie SBoben«

renle bem 93taufelc6en bor, anbere galten biefenffir beffer. fieberen fdjliejjt ftd) ©iebotb an,

melier behauptet, ba& jener Steift an @üte unb 3artfteit bem befi Slaufeldjen bei toeitem nadtj»

fleljt unb be$b>Ib aud> toeniger geartet toirb.

9tod) (onnte nidfjt mit ©idjerljeit feftgefietlt toerben, ob bie 3Raräne, toeldfje ben jtoifdjen

Stettin unb ©targarb gelegenen *Dtabüfee unb ben ©djaalfee im Sauenburgifdöen bewohnt unb

oon erfterem au« in berfdjiebenen Seen »ranbenburg« unb Rommers eingebürgert tourbe, al«

befonbere 21rt ober nur al« ©pietart ber SBobenrenle angefetjen toerben mufj. (Seftalt unb Meng»

weife fcfceinen für lefctere« jtt fpredjen: bie Unterfdjicbe, toeldje man atoifdjen ben beiben berraanbten

Öijdjcn feftgeftellt l>at, finb gering.

Sie Warane (CorcgonusMaraena, Salmo Maraona) unterfdjetbet ftd), taut©iebolb,

nur in ben Umriffen ber ©djnauje ettoa« bon ber Sobenrenle ©übbeutfdjlanb«; ib> SRunbtyeU ift

um biete« gebrungener unb breiter, bie beiben 3toiftf)enbecfcl fteigen nid&t fdjrflg nad) unten unb

hinten tunab; bie beiben Döerlieferfnodjen erfdjeinen ettoa« langer al« bei biefer. Sie garbung

beiber ftijcbe ift biefelbe; ber dürfen fiebt btauttdj, ber Saud) ftlberfarben au«, bie Seitenlinie ift

mit toeiften Xüpfeln gejeidjnet. 3n fcer Siürfenfloffc jablt man biet unb jeljn bi« elf, in ber SBruft«

floffe einen unb fedfoebn bi« fiebjeljn, in ber 3?aud)floffe jtoet unb neun bi« jet|n, in ber Slfterfloffe

»ier unb jelm bi« jtoölf, in ber ©dtoanafloffe neunjebn ©trafen. Sie Sänge betragt fedbjig

Zentimeter unb barüber, baS @etoid)t fieben bi« adjt Kilogramm.

Uöie bie Sobenrenle lebt bie Aarane ftet« in fcl)r bebeutertben Siefen ber ©een unb berläfit

biefe nur um bie SJtitte be« SRobember, tljre ßatcbjett, unb toie jene toäljlt fie ftd) jur Ablage

ber ßier berl)dltni«tnäj$ig feid)te ©teilen in geringer Entfernung bom Ufer. S^re Stabrung befielt

in ätjntidjen Spieren, toie bie anberen JRenten fte freffen.

Ser Sang gefdbieljt b>uptfäd)lid) im SBinter unter bem Gtfe mit feb> großen 9le^en . in

mandfjen Sohren aud) im grüb^linge unb ebenfo im #erbftc Sie erbeuteten gifdje fterben aufjer bem

äöaffer fofott ab, laffen ftd] aber bod), in ©d)nee ober <$i« gepadt, jiemtid) toeit berfenben ober

toerben toie bie SJobenrenfe eingefallen unb geräuchert. 3m ftxüi)jat)re gilt tljr &Ieifdj al« befonber«

fdfmtadf)aft; man bejaht jebod) jeberjeit gern jroei bi« brei Wart für ba« Kilogramm be«fetben.

S)ie britte SIrt ber ©ippe, toeldje in ben fübbeutfd)en ©een gefunben toirb, ift ber Äild), aud^

Ätldtjen, Sief', ©Uber« unb Äropffeldjen, jhrd)fi{d) unb Äropfmaräne genannt (Coregonus
hicmalis unb acronius; Slbbilbung auf ©eite 239). ©eine Sänge beträgt työd)ften« bietjig

Zentimeter, meift toeniger, ift alfo bebeutenb geringer al« bie ber bisher ertoa^nten SBerroanbten,

bon benen ftd) ber Ätld) au^erbem burd^ ben lurjen ßeib unb ben merllic^ gebogenen SRürfen unter-

jdjeibet. Sie Färbung be« Dberfopfe« ift gelbltd)toei6, bie ber ©eiten unb Sedelftüde filber-

glänjenb, bie be« übrigen ßeibe« ^ell brüunlidjgrau; bie hoffen ftnb farblo«, mit 9lu«naljme ber

JBruftflojfen aber fd)toärdid> gefäumt. ^n ber Süden floffe ftetjen biet unb neun bi« breqeb^n, in

ber SBruftfloffe ein unb funfjebn bi« fedjjeb^n, in ber SBaudifloffe jtoei unb jeb^n bi« elf, in ber

Slfterfloffe bier unb neun bi« breijehn, in ber ©d)toanjfloffe neun^e^n Straelen.

SBor ben Unterfudbungen ©iebolb« lannte man ben flild) nur al« S3etoob>er be« S3obenfee«;

genannter gorfdfjer fanb ibn aueb, im Slmmerfee auf unb fprieb^t bie Ueberjeugung au«, ba§ er

uoc^ anbere Wlpenfeen betoobnen möge. 3)iefe Unbefanntfd^aft crtlftrt fidt), toenn man toeifj, bafe

ber 5ifd) ja^rau«, jafjtcin in einer liefe bon bierjig bi« fünfunbbierjig gaben ftd^ aufhält unb
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nur gcgeii Gnbe beS September in I)öt)etc ©(t>ict)teu fommt, um ju laichen. Seine Wahrung ftimmt.

tote man burd) Unterfudjung bed klagen - unb Xarminljaltcä fanb, boUfommen mit fold)cr ßebene-

loetfe fiberein. Gr müjrt fiel) nur Don fleinen Sdnictfeu, -JJI uf iljcl it unb fdjlammigen Grbttjeilen,

tueldje er rjoit beut Oh mit e ber Seen aufnimmt.

„S)a ber flild)", lagt Stebolb, „wie ei fdjeint, unter allen unfeten SRenfen bie tieften Stellen

ber Seen beroofmt, toirb er aud) am tcidjteften trommelfüdjtig, toenn man itjn auö ber liefe

feine* Aufenthaltes mit bem itttfee an bas Xageslidjt 3iel)t. SBegen biefer ttigenfdjaft Ijat er am

3to<rgmar3n< (&regonnf »Hühl nnb Itaränt Corcgonai Minn»). Vi natilrl Qkßfcr.

2?obenfee ben Tanten ,£ropffeld)en' ermatten. 3n einer liefe oon Dicrjig Älaftern Ijaben bie

Äildje unb itjre mit 2uft gefüllte Sdjtoimmblafe einen I auf Don etroa fteben unb einer Ijalben

9ltmofpl)äre aushalten. SBerben biefe ftifdje nun aud if)rem uatürUd)cu Aufenthalte hinauf an

bie Söaffcroberflädje gebracht, too ber Xuuf oon nur einer Atmofpljäre Oon außen auf fte eiuiuiift

fo wirb bie in itjrcr Sdjtoimmblafe eingefd}toffene ßuft beim heraufjieljcn allmäljlid) eine 2 nuf-

Derminberung um fedjs unb eine rjalbe Atmojpljäre erleiben unb ftd) in glcidjcm 33erljältniffe aus-

helfen. 3nbem aber einer fold)en Auäbetjnung bie bfinnen SBänbe ber Sdnoimmblaje fotoie bie

naiigiebigercn SBaudjioanbungen ittetjt toiberfteljen fönneu, mujj ber33aud) bes Jvifdjce eine unförm»

(idje ©eftalt annehmen, tooburd) jugleid) eine fo ftarfe ^ctrung unb SJcrfdjiebung ber iöaudj»

eingriocibe Deranlajjt unb ein fo heftiger Xrurf auf bie Slutgefä&e berfclbcn ausgeübt toirb, bajj

ber balbige lob eines foldjcn trommelfüdjtig getoorbenen öfifdjcs unausbleiblich erfotgett mufj."

An bem oorftefjenben Unterliefer, toeldjer baä ßinn ^ur 2pit;e ber Sdjnauje madjt, lägt ftd)

bie ^njergmaränc (Corcgonus albula, Salmo allmlii unb Maracnula) oon allen SJer«

toanbten Mitteleuropas unterjdjeiben. Xic Färbung tft bicfelbe wie bei biefen: ber dürfen crjdjeint
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blaugrau, Seiten unb 93audj ftnb ßlänjenb filbcrWetfj; SRücfen» unb Sdjwanzfloffe feb>n grau, bie

übrigen wei|lidj au«. ÜJlan ^ä^tt in bet ftücfenfloffe biet unb ad)t bis neun, in ber 33ruftfloffe einen

big bieten unb fünfzehn, in bet 33audjfloffe zwei unb jeb^n, in bet Slfterfloffe biet unb elf bis zwölf,

in bet Sdjwanzfloffe neunzehn Straelen. Sie ßänge betrögt gewöhnlich nur fünfzehn bis jtoanjig,

fonn jebodj auSnahmSWeife bis auf fünfunbjnJonjig Zentimeter unb etwas barüber anfteigen.

3n Seutfdjlanb roiib bie 3to>«gmatäne, Weldje audj tfleinmaräne genannt wirb, borzugSWeife

in ben bofenfdjen, oft- unb Weflbreufjifdjen, bommerfdjen, fc^teflfc^en, branbenburgifdjen, mecflen*

burgifdjen unb t)oIftcintfdt)cn Seen gefunben; tjödjjt roar)rfct)einlic^ aber ift fte eS, weldje audj auf ber

Sfanbtnabifdjen £>albtnfel unb in 9torbrufjlanb borfommt. 3" einzelnen Seen SdjottlanbS, Wcldje

fte ebenfalls bewohnt, fott fte, Wie bie Sage geht, burdt) SJtaria Stuart eingeführt Worben fein.

3n ihren Sitten unb @etoohnt)eiten ähnelt bie ^toergmatäne ben SJerWanbten, toclctjc tote fte

Seen bewohnen. 2lufjcr ber ßatdjzeit hält Tie fidj nur in ber Siefe ber Seen auf; in ben Wonatcn

ftobember unb Secember erfdjeint fte in bict>t gebrängten Sparen an ber Oberfläche, bewegt fid)

unter tueit hörbarem Öeräufdje, Wanbcrt aud) toor)l, burdj bie gröfjere äöafferflädje beSfelben

angezogen, bon einem See in ben anberen über. 3htc ^*c* W^t fte inS freie SBaffer fallen. Un*

günftige SBtttcwng änbert aud) itjr betragen Wäljrenb ber gortbflanjungSzeit mehr ober Weniger.

9Jttt 9ted)t gilt fte als ein ausgezeichnet fdjmacfhaft« ftifd), Weldjer bie auf feinen

3rang berwanbte SJlühe woljl rechtfertigt. 3n Bommern unb Wcdlenburg fängt man fte §a\ipU

fädjlidj im äöinter unter bem ©tfe, in SDtafutcn jumeift währenb iljrer SBanberung bon einem

See jum anberen. Sie erbeuteten Werben, Wenn CiS ober Schnee borljonben, in biefeS gebadtt

auf weithin berfeubet ober forgfältig bon ben Sdjupben gereinigt, auSgeWeibet, in faltem 933 äffer

abgetoafdjen, eine 9lad)t tnSatjlafe gelegt, fobann an bünne ^»oljftäbe gefbiejjt unb hierauf etwa

ad)t ober jehn Stunben geräuchert, bis fte eine golbgelbe ober bräunliche Färbung angenommen

haben. Sa, wo man feine Staudjöfen hat, bebient man fidj großer Sonnen zum Siäudjcrn.

früher als anbere Gbelfifche hat man bie 3toergmaräne in Seen, benen fte fehlte, ein»

gebürgert unb mit Grfolg gezüchtet. „Sie in bem etwa fünftaufenb Sir großen unb fünfzehn bis

jioriunbjtoanjig Älafter tiefen Solgenfee borhanbenen, jefct fet)v zahlreichen Waranen, Weldje ftdj

burdj ©röfje unb Fettgehalt bor alten übrigen auszeichnen", fdjreibt mir ber SBcftfoer beS SceS,

„ftnb bor ungefähr fünfzig Sohren bon meinem beworbenen SJater aus bem eine SBiertelftunbe bon

hier gelegenen SBilmfee in ben Solgenfee berfefct toorben, unb ztoar in 3ubern, toeldje mit Seetoaffcr

gefüllt toaren. Sie Sifdje befanbeu fidh in einem 2llter bon ztoet bis brei 3 oberen, £i« gilt es

als eine betannte Iha*fadje, bafj fidj ÜHaränen in biefem Hilter bei StnWenbung einiger SBorftdjt

fehr leidjt in benachbarte Seen übertragen laffen, unb eS ift bieS auch zu betriebenen Walen mit

günftigem Erfolge ausgeführt toorben. SluffaUenb mufj eS erfdjetnen, bafc bie berbflamten Wa»
tauen in feinem anberen See fo an (Sröfje, Fettgehalt unb SBoblgefdjmacf gebeten toie in bem

meinigen, welche 3Tt)atfacr)c bietletdjt barin ihren örunb fittbet, ba| mein See überall Kar ift unb

tiefeS SDBaffer, biele pflanzen unb im Untergrunbe Aalt enthält. Sludj afle übrigen 2fifd)arten

Ttnb anertannt in meinem See bon borzüglidjfter 33efdjaffenheit SBährenb ber ßatdjzeit ber

3Jtatänen, bon SJlitte 9tobember an bis «ütitte Secember, taffe ich ben See nie beftfdjen.

„311S SBetoeiS ber <8üte meiner gfifdje mag 3hnen bie Angabe gelten, ba& ber ^JreiS ber 9JIa-

ränen im SBilmfee unb anberen benachbarten SÜggetoäffern fedjzig Pfennige bis eine Warf für

baS Sdjocf beträgt, währenb für bie int Solgenfee geftfdjten fedjS bis zwölf Warf gezahlt werben."

3u ben im SReere lebenben unb bon h"t aus toäljrenb ber 2aid)jeit regelmäßig in ben gtüffen

auffteigenben Äenfen gehört ber Schnäbel, Snebet, Sdjnefen, OTatftfch, Sdjmalzfeber unb Süttel-

mann (Corcgonus oxyrhynchus, Salmo oxyrhynchus, lavaretus unb latus), eine an ber

Weit über bem Unterliefer borragenben, nach born in eine Weidje, fegeiförmig berlängerte Schnauze

übergehenben ßinnlabe leidjt fenntlidje Slrt ber Sipbe bon bierzig bis fünfzig, hödjftenS fedjzig
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Genttmeter Sänge, breiöiertel bii einem ßilogramm öewicht unb bläulicher, währenb bet Coicr)jeit

bläulichfehwarjer ftärbung. 2)ie SKücfenfloffe enthält öier bii jelm, bie Sruftfloffe einen unb

funfjefnt bii fechjelm, bie Saudjfloffe jtoci unb jc^n bii elf, bie «fterfloffe bicr unb jefyi bi$

breijehn, bie Scfjwanjfloffe neunjeem Strahlen.

Worb* unb Dftfcc müffen alä bie ^eimat be8 SdjnäpelS betrachtet werben. Son ihnen au$

tritt er im 2Jiai, alfo fct)on lange bor ber Satdjjeit, n>eldt)e in bie Monate September biä lecember

fallen foll, tu mehr ober minber aahlreidjer ÜJtenge in bie mit bem <Dteerc jufammentjangeuben

•£>affe, Ströme unb gtüffe ein, um ju Serge ju jiehen. 2)iefc 2öanberungcn fotten mit einer

Gdjnäp«! (CoregonM oijrrhjaclin») >/t natUrt. ©rSfet.

gewiffen SRegelmäfjtgfcit Qefdjetjcn unb bic wanbernben, Wie bie flranidje, in ein Sreiccf ftd) orbnen;

bie Steife fclbft foll jebod) äufjerft langfam öor fict) gefjen unb bic 3üge binnen Dicruubjwanjig

Stunben faum meljr ala öier Kilometer jurücflegen. Sei ungünftiger SMtterung berfenfen ftd) bic

2ci)itäpcl in bie liefe unb ruften; fpäter fammeln fie fi et) toieber, um it)re Steife fortjufetyen. liefe

unterfetjeibet fict) bon ber ber ßactjfe baburdj, bafj bie Sdjnäpcl feiten weit in ben Jlüffen auf»

ftcigcu, in ber CFlbe bcifptelawcifc böchften» bie iJiagbcburger unb lorgaucr Scgcnb, in ber Söefer

ben 3u
f
ammcT, ftu & ocr 23erra unb 5ulba, *m ^{^cine bie £öl)e bon Spcicr erreichen. 9cad) bem

Saiden lehren fie früher ober fpäter inö ÜJleer aurücf, unb bie jungen folgen ben Villen, wenn ftc

eine Sange Don acfjt Gcntimcter erreicht haben, erfc^einen auch erft nadt) erlangter Steife wieber.

1 ac- weifje, jarte unb fcrjmacftjafte Orleifch bed Schnäpel« wirb mit öierjig bi» achtzig ^fni--

n ige u für baä Kilogramm bcjaf)lt, fet)r gefdjäfct unb ebcnfowoljl frifet) Wie eingefallen unb

geräuchert genoffen; ber ftifdj bilbet batjer in ganj fflorbbeutfcfjtanb einen wichtigen öcgenftanb

bc« Ranges. „Sobalb bei Seitheim, einem oberhalb 9)tinbena an ber SScfer gelegenen Dorfe", fo

f di reibt mir Saurath Sietfd), „bie Scfjnäpel eintreffen, um am rechten SBeferufer in ber üicr bii

fünf
sJJceter tiefen Sübcnbucrjt, jwifdjen jwei beftimmten Sühnen, ihren Said) abjnfcfccn, eilt bie

ganic Seoölferung beä Drteä jum ftange biefed ftifchcS an bie Söefer. ?llt unb jung ift bewaffnet

mit Ingeln aller 21rt, welche man nur fräftig in bas Söaffcr ju fdjleubern braucht, um fte fofort
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mit jwet btS bier antjängcnben ftriföen toiebet ^erauSjujit^en. 9tut ein %\)til ber gefangenen

SSeute wirb in SJeltljeim fclbft berjebrt, bie große Wehrjabl ber Srifdje btelmehr ben Wadjbarftäbten

jugefüt)rt. Ser #auptjug trifft jtoifdtjen bem fünfzehnten unb jwanjtgften 9Jtai bei SJeltljeim eiu;

ein aweiter 3ug folgt etwa brei Söochen fpäter."

Sie Weit oor ben Saudjfloffcn beginnenbe, fel)r große, burd) $öfje unb Sänge ausgezeichnete

9türfcnftoffe, bie mittelgroßen, fteifen, feftfifeenben ©puppen, bie fleine SJtunbfpaltc unb bie feine

33cjafmung ber Kiefer-, ^flugfdjar« unb Gaumenbeine gelten als bie «öcerlmale ber Heften
(Thymallus), welche in unferen ©ewäffern bertreten Werben burd) bie Weit berbreitete Sief che,

aud) 9lfd)c, Hefdjer, Slefdjltng, Springer, OTailing, ©palt, Stalling, £arr, ©prengling, Sprößling

genannt (Thymallus vulgaris, vexilifer unb gymnothorax, Salmo unb Coregonus

thymallus; 9lbbilbung auf S. 230). Ser Kopf ift Hein; ber Oberfiefer fleht über bem unteren

oor; bie Ütürfenfloffe übertrifft bie «fterfloffe um baS boppelte an Sange. Sie Färbung änbert

je nach Aufenthalt, 3ahreSjeit unb Alter bebeutenb ab. Auf ber Dberfeite berrfcht gewöhnlich ein

grünliches S3taun bor, Welches auf ben Seiten in (Brau unb auf ber SJauchfette in glänjenbeä

Silberweiß übergeht; ber Kopf ift oben bräunlich, feitlidj auf gelblichem @runbe febwar) geflecft,

unb biefe Sflctfung fejjt ftd) aud) auf ber borberen Seite über einen Xt)eil beS ßeibeS fort ober

orbnet fid) mit ben Sdjuppcnreiben in bräuntiebgraue ßängSftreifen. Sie 9tüdenfloffe prangt

in prachtbollem ftarbenfpiele unb trägt jum Sdjmurfe beS ÖifcbeS wefentlid) bei; ihre (Srunb*

färbung ift ein lebhafte« purpurrot b, welche? gleiebfam einen Spiegel bilbet unb burd) brei ober

oier fchmar^e ^flcdenbinbcn nod) befonberS berborgefyoben Wirb; bie paarigen Arloffen feben

frbmutytg gelbrotb, Alfter« unb Schwaujfloffe oiolett aud. 2ln ber SlÜdenfloffe fteljen fedjS bis acht

einfache unb fechjehn bis fiebjehu gegtteberle, in ber 8ruftfloffe ein unb bierjebn bis fünfzehn,

in ber 2?aud)floffe ein unb zehn, in ber Afterfloffe brei bis bier unb neun bis 3ehn, in ber

Sehwanjfloffe neunjef)n Strahlen. Sie ßänge beträgt meift Wenig über breißig, fann jebod) bi*

fedhjig (Jentimeter anfteigen. SaS Gewicht febwantt jwtfdjen breioiertel bis anbertbalb Kilogramm.

Unter ben europätfdjen üadjSfifchen gehört bie Aefcbe ju ben berbreüetjten bitten; benn fie

fommt in ganj 3)tittel» unb Dftearopa, in ben GcWäffern ber Alpen wie in benen ber norbbeutfeben

unb rufftfehen ebenen, auf bem geftlanbe wie in (Großbritannien unb ebenfo im Dbgebiete oor,

wenn aud) bier einzig unb allein in ©ebirgeflüffen unb Stächen, Weldje fid) bem Siefenflrome

ober einem feiner 3u flüffe jumenben, nad) eigenen ^Beobachtungen, wie bereits (Seite 235) erwähnt

würbe, beifpielsweife in allen ÖebtrgSbächen, Weld)e ftd) in ben SJcarfalul beS djineftfehen 3Iltai

ergießen. 3U ihrem Aufenthalte wählt fie ftd) ungefähr biefelbrn Gcwäffer, wie fie bie Jorellc

liebt; aber ntdjt in allen Stächen, Welche 3oreflen enthalten, tommen Aefchcn bor unb umgelehrt.

3n ber Schweiz hegt »tan bie lÄnfldbt, fte bertreibe bie ftorette. So erjät;lt Jfdjubt, baß fte im

3nu bis Steinjbcrg, etwa funfzebnhunbert steter Über bem 2Jteere gelegen, einwanberle unb bie

JyoreUen bon biefer 3c<t nn berfchwanben. 3« Großbritannien nimmt man an, baß bie SWndje

früherer 3ahTC fuc tl)te Einbürgerung in mandtjen 3(üffen fid) bemüht h^cn, währenb mit

Sicherheit wohl nur fo biel [xdi fagen läßt, baß biefe ihre fllöfter gern in 25erggegenbcn unb

in ber 9iäb,e Karer ^lüffe anlegten, wie bie «efdje fo!ct)e liebt. 3n 3rlanb unb Sdjottlaub, wo

c« befanntlid) auch btele fllüfter gab, foff ber ledere gifcb, übrigens gar nicht borfommen.

Sie Slefdje ift ein echter fthißftfd), Welcher Seen unb große Icid)e meibet, ja in ftillftehenben

öemäffem, nad) SJerfudjcn, Welche man in ©nglanb angebellt hat, gar nidjt gebeiht, WenigftenS

ntd)t jur Sortpflanjung gelangt. 3" ben ©ebirgSwäffem fehlt fie feiten; in ber ebene hingegen

finbet fie ftd) nur ba, Wo ein llarer, nidjt aUju tiefer Jluß ober 5ßad) mit fleinigcm ©runbc oor«

hanben ift. Sie liebt ^itiffe, welche Weber ju falteS nod) ju warmeS 28affer f)aUn, in benen rafdje

Strömungen unb ruhige Stellen mit cinanber abwechfeln, unb beren @runb aud ÄieS, 3Jtergel
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ober ßetjnt befielt, fdjeut fidj aud) bor trüben ©etoftffern nicht, fleigt aber minber fjodj ald bie

Ofotette 3U Serge. 3b« Sitten b&ben mit benen bet ^Bachforelle biete Sielmlicbteit. SBie biefe

fdjtoimmt fte ungemein rafdj bat)in, toenn fle fid) betoegt, unb toie biefe fle^t fte, ben Äopf gegen

bie Strömung gerietet, ftunbenlang auf einer unb berfelben Stelle, oft fo rutjig unb feft, ba& man

fie mit ben $anben au3 bem SSBaffet nehmen lann. 3bre Wahrung befielt au£ ben Sarben ber»

fdjiebener Söafferferfe unb in lefoteren felbft; aud? nimmt fte Heine 2Bafferfd)neden unb SJhtfdjelu

ju fidj, berfdjmabt ebenfo ©etoürm unb bcrfd)ont felbft ^ifdbbrut nidjt. SBie bie gorelle fpringt

fie nad) borüberfdjtoirrenben flerfen über ben SBafferfpiegel empor, gebt be$balb aud) leicht an bie

Dingel. Jffiährenb ber ßaidjaeit prangt fie in einem £ocbaettet(eibe, toetcbeS burdj erböte Sdjön=

!>eU alter garben unb einen über bie ganje £autoberfladje berbreiteten, golbgrün flimmern»

ben ©tanj ftdj auSjeidjnet unb toobt gröfjtentbeilS in ber jefet toie bei anbcren ßadjfen bermrbrteu

^autttjätigleit feine €rflarung ftnben mag. 3n günftigen tjrübjabren beginnt fte fdjon im 9Jtära

mit bem (Sieriegen; bei ungünftigem SBetter ber^ögert fid) biefe« ©efdjäft bid ju ßnbe be8 Slpril.

23aä 5Baar, roetct)ed jefot regelmäßig fid) aufammenbätt unb innerbatb eine« berbältmSmafjig tteinen

©ebieteä auf» unb nieberfätoimmt, toüblt auf fanbigem ©runbe mit ber Sdjtoanafloffe ©ruben

au«; ba8 äöeibdjen febt in ibnen bie @ier ab, baä "iDtanndjen befruchtet biefe, unb beibe gemein-

fdjaftlid) Überbeden bann bie (Stet toieber mit Sanb unb fleinen Steinten. Sie jungen friedjen

getoöbnlid) im 3unt au8 unb bitten fid) anfänglich auf ben feidjteflen Stetten ber ©ctoäffer,

toadjfen aber feljr rafdj unb nebmen balb bie ßebenätoeife ber Sitten an.

Siele gfeinbe, namentlich bie größeren Slrtberwanbten unb mandje SBafferböget, ftetten ben

Siefeben nadj, unb atoar faft ebenfo eifrig toie ber *Dtenfd), toeldjer ibr gleifdj bem ber Sorette an

©iite gleidjfdjäjjt unb fte mit 9tcd)t ju ben beften ßederbiffcn &&blt. „Sie äfdjen", fagt ©eßner,

„haben ein febr gut, gefunb, löblich Srletfc!^ , lieblich ju offen, mag aufj atten füffen SBafferftfdjen

aum attemäcbft gebraucht toerben, anftatt ber Steinftfdj aufj bem 9Jtcer. Wad) benen bie gemeinen

Sllbulen; aum britten bie goretten. Sinb gefunb au ieberaeit bef* 3ar$. SJon feiner güte bnb Wfb

liebfett toegen ifl ba8 Spticbtoort fommen: 35er Gfrf) ift ein ftbeingraff. <tl haben ettidje ber

Stilen gefdjrieben, bafj biefe gifdj ©olbt freffen, toeldjcS ftcb bodj bebundt in fold)er geftatt au

berfteljen febn, bog fte freffen baä ©otbt aufj bem beutet bnnüfcer Seilte, fo ibr ©olbt, ^aab bnb

@ut mit foldjen fflftticben ftifcbett berfdjteden." 3n früherer 3«it ntan überhaupt biefen gifd)

böber ali jeben anberen OftuSflfcb- 2)urd) au häufige 9lachftcttungen in ber Iraun toar er fo feiten

getoorben, ba& ti bom #ofe auä bei Strafe bon fünf ©ulben berboten tourbe, einen au fangen, ©er

bad ©elb nid)t habe, fotte einen 5ifdjjug im ^Berthe bon fünf ©utben umfonft herbringen.

Sprenaling« unb ^Jtailingfang tourbe auf eine getoiffe &tit ganjUd) berboten, „bis ber Siefchen

toieber mehr toerben", unb enblid) geboten, bafj mau (einen Sprenaling bor einem 3ahre fangen

foll, baö ^etgt „bon einem \Hpril aum anberen, ausgenommen ein Gffen auf beä ^errn lifd), für

ßrante ober au einer fdjtoangeren 5rau ©elüften" 5täd)ft bem gteifche tourbe baS gett hochgeachtet.

„S)a3 fürnembße ftüd fo bon ben Örifcbcn in ben braud) ber Strfcneb fompt, ift fein fdjmal^ ober

fei|te, ju allerleb gebrechen ber Äugen, röte, fleden, auch au aflerlcb, gebrechen ber Qtycn, ali

märm, touft, böfen, flüfe k. S)emnacb toirbt bai äfchenfchmal^ aud) berehtet ali eine fonbere

Slrfench au altem Sranbt, t$ feb bon gctoer ober SBaffer." ^eutautage beaahlt man für ba8 Äilo»

gramm Stefdje je nad) Dertlichteit unb 3abreäjeü ad)taig Pfennige bi« brei «OtarL

93on ben bieten Sippen, auä benen Subier bie Familie ber .fechte (Esocidae) aufammen-

ftettte, fd)teb 3 obanneä Mütter mit Sluänahme ber gleichnamigen alle Übrigen auä unb bereinigte

mit biefer einen ^ifd) unb Sippfcbaftäbertreter, toeldjen ßubier auffattenbertoeifc au bcnflarpfen

geftettt hatte. Siefcm Vorgänge folgenb, berfteheu toir gegentoSttig unter ben fechten befchuppte

Sifd)e ohne gettfloffe mit berbidten, brüftgen flebentiemen, bcren Wunb in ber «Dtitte bom
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3toifdjenficfet, feitlidj bem Dbetfiefet eingefaßt nntb, unb loeldje einfache Sdjtoimmblafe, einen

klagen ob,ne SBlinbfad unb einen 25anu ofyne Slinbbatm b,aben.

9ltte fyetljet gehörigen Mitcn, etwa jcljn an bet 3af)t, bewohnen baä Süfjroaffct, unb bic

meiften bon tlmen, roel^c 3U ber einen Sippe jät)lcn, führen annöfjetnb biefelbc Üebenäiueife wie

unfet ^ec^t, -freeft, Sdjnöcf, Sdjnorf unb Söafferltiol} (Esox lucius unb borcus), ber geffirdjtetfte

t>r4il (Eaox luclui). 'n nalUtl. «refet.

Staubet bet eutopäüdjen Seen unb ölüffe, bet „frai bet Sinnengetoüffet". Sie Sippe, toeldje et

öertritt
,

fenujeidmet ftd) buicb, öollftänbige Scjaljnung unb Heine, feftfifoenbe Schuppen; bic

Wcbenfiemcn ftub unfiebtbat, bie Söaucljfloffrn in bet Glitte bed ^?aucf)cd, bie Hüffen« unb Alfter-

floffc am (£nbe bcö Ccibed untucit bet fcfjt gtofjcn, ettoaä in bet *lftttte auägefdmittcuen Sdjtoany

floffc ougefefet. Sefonberä bqcidjucnb für ben .£>ed)t finb aujjctbem bet nicbctgcbtüdtc Stop] unb

bic bteitfdmäblige, weit gefpaltenc Sdjnaujc. 3n ftätbung unb Widmung änbett unfet ftifd)

Qußetotbentlid) ab, unb eä läfjt fid) im allgemeinen nut angeben, bafj bet Stütfen fd)tüätjlid), bic

Seite gtau unb bet Saud) toeifj, etftetct ntefjr obet roeniget gleidjfatbig, bie Seite in öcftalt bon

SDiatmcl« obet Cuctflctfcn gcjcidjnet unb bet Saud) mit fdjmarjcu lüpfcln befetyt ift. Stuft« unb

Saudjfloffen fe£)cn tötljlid), dürfen» unb Slftctfloffc btäunlid) aud; bie Sdjroanjfloffc trägt am
oberen föanbe gcloötmlid) fdjwarje Jlerfc. 3n bet Äüdenfloffe jätjlt man fteben bU adjt unb bteijctjn

bid junjicb^n, in bet Saud)floffc einen unb ad)t, in bet Stftetfloffe biet bis* fünf unb jtoölf biä btei«
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jetjn, in ber Sdjtoanjfloffe neun^n Straften. 9ln ßänge gibt ber #edjt feinem 8ad)8ftfd)e, an @e»

ttnd)t IjödjftenS bem fiadjfe unb ^urfien etroaS nad); feine Sänge fonn bis jtoei <öleter, fein ©enndjt

bis au fünfunbbrei&ig Kilogramm anzeigen, obfdjon £ed)te bon einbunbertunbbreifjig Gentimeter

Sänge unb fünfunbjmanjig flilogramm @eroid)t als feltene Grfdjeinungen bejeidjnet »erben müffen.

3Jtit ftuSnabme bon SSlanb unb, roie behauptet roirb, bon Spanien finbet fid^ ber £ed)t in

allen Süßgettäffern GuropaS, fjier unb ba toobl aud) in bet See, laut ^allaS, ebenfo im ftaSpifdjen

toie im GiSmeere, nad) unferen Grfarjrungen minbeftenS im unteren £>b. 3n ben Sllpcn fteigt er

bis ju funfoebnbunbert 9Mcr unbebingter §öt)e, in ben ©ebirgen beS füblid)en Guropa toobl

nodj tjötjrr empor, Selten ift er nirgenbS, in ben meiften ©egenben biclmebr ^dufig, faum trgenb

fonfftoo aber fo gemein roie im Ob unb feinen 3uflüjfen, meiere für ihn alle IBebingungen jum

2Öot)lleben in ftd) bereinigen. Gr roeijj fid) aber aud) je nad) beS DrteS ©elegenbett einzurichten

unb fd)cint flct) in einem feilten, fumpfigen ©eroäffer ebenfo roorjl ju fällen rote in einem tiefen,

Haren See. Äraft unb Öetoanbtljeit im Sd)toimmen, bemerfcnSroertbc SinneSfdjärfe unb ungewöhn-

liche 9taubfud)t finb feine herborftedjenbften Gigcnfd)aften. Gr burcbjcrjttnmmt, bortoärtS getrieben

bon bem mächtigen Üiuber, an beffen Silbung Süden« unb 2lfterfloffc tbeilncbmen, roie ein ^feil

bie Söogen, lu^t fetjarf nad) allen Seiten bin unb ftürjt ftd) auf bie Jöeute mit einer faft unfebl»

baren Sicherheit. Seine ©efräfjigfett übertrifft bie aller anberen Süfjtt>afferfijd)e. 3t)m ift nid)tS

ju fd)led)t. Gr berfdjlingt 5ifd>e aller 9lrt, fcineSgleicben nid)t auggenommen, aujjerbem 5röjd)e,

Sögel unb Saugetiere, toeldje er mit feinem roeit geöffneten 9tadjen umfpannen fann, paeft,

toie eine in Gnglanb angeftetttc ^Beobachtung beroeifi , ben untergetauchten Äopf beS SdjmancS,

lägt nicht loS, fo biet aud) ber ftolje unb fräftige Sögel fid) fträuben mag, unb enottrgt it)n,

fämpft mit bem 9rifdjotter, fdmappt nad) bem 5u fi
e ober ber <£>anb ber im SBaffer ftebenben

ober ftd) toafd)enben 3)tagb, »ergreift ftd) in blinber ©ier fogar an größeren Säugetieren.

„3u Reiten bat eS ftd) begeben", erjätjtt ©efjner, „ba& einer ein SJtaultfjier in ben iüotten

getrieben bat ju trinlen: als nun baS s
3Jlaultl)icT ober Maulefel getrunfen, f)at ein #ed)t im fein

bnber ßefftjcn erbiffen, atfo bafj baS SJiaultljier erfcfjrodcn bon bem SBaffer geflohen, ben £>ed)t an

ber Cefffcen bftnuSgejogen bnb abgefd)üttelt bat, toeldjer bom SJtaultretber lebenbig gefangen bnb

bebm getragen teorben." 3unge GJänfe, Gntcn, SBafferbüfmer unb bergleittjen r)at man oft in

feinem ÜJtagen gefunben, aud) Schlangen, nidjt aber Äröten. S'f^e mit ftadjeligen ^acfeufloffen,

rote ben Söarfd), berfdjludt er nidjt fogleid), fonbern bält fie atoifdjen ben ^almen, bis [it tobt Ttnb;

ben Stidjling bagegen lä|t er rubig um fid) fpielen unb roagt nidjt, ibn anzugreifen, t)at audj

Urfadje ju foldjer Sorfid)t: benn 581 od) fanb einen jungen, unerfahrenen ^ed)t mit einem Stid)»

linge im 3Jlaule, beffen Scüdenftadjet ben ©aumen burdjbobrt l)atte unb bei ben ftafenlödjern

berborragte. SJon ber Kabrungämenge, toeldjc ber ^edjt berbraudjt, gewinnt man erft eine 93or=

ftellung, toenn man ben «äuber in ©efangenfdjaf t r>alt unb feinem eroigen ^eifebunger ju genügen

fudjt. „9ld)t ^edjte", erjäbltSeffe, „jeber bon etroa jtoei Kilogramm @emid)t, berbraudjten binnen

brei SBodjen gegen ad)tb^unbert ©rünblinge. %f)tt Sfregluft mar gcrabeju unerfättlid). Gineä

9Jtorgen8 roaif td) einem bon i^nen nad) einanber fünf etroa jebn Gentimeter lange üßlö^en bor.

Gr ber|d)lang bier bon biefen, padte aud) bie fünfte, bemabrte fie eine 3ätlang in feinem *Rad)en

unb liefe f«e fobann ebenfaflg berfdjtoinben." Äein SBunber, ba| ba« SBadjdtbum biefer I^cre bei

foldjer ©efräfeigfeit ungemein förbert, bafj fie bereit« im erften 3abre ein, im folgenben bis jroei,

bei genügenber Wabrung fogar bis bier ober fünf Kilogramm erreieben.

3bte 2aid)jeit fällt in bie erften 9Ronate bed SrrQr)jar)re3, beginnt oft bereite im Anfange bti

9Jtärj, fann fid) aber aud) bis jum Mai berjögern. JBeeinflufet bon bem SortpflanjungStriebe, ift

ber fonft jiemlid) borftd}tige ^ed)t taub unb blinb unb lä|t ftd; mit ben #änben fangen. 3n einem

SBeibdjen bon bier Kilogramm ©eroidjt bat man gegen einbunbertunbfunfoigtaufenb Gier gejäbtt-

S)iefe toerben auf fetdjten, mit Wobre unb anberen SBafferpftanjen beroadjfenen Stellen ber ©eroäffev

abgelegt unb finb bereits nadj toenigen Jagen gejeitigt. S5on ben Sungeu finbet ein guter Ztyil
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in bem klagen altem •fredjte tfjr ®rab, ein anberer, r>iclteid)t faum geringerer, füllt ben Wc)d)>üi|"tern

jum Opfer, n>e(dt)e um fo fdjnetler Ijerautoad)fen, je meljr fie Wartung finben. 9)tan fagt, bajj fie

ein feljr b,ob>3 2llter erreichen fbnnen: frühere Sdjriftfteller fpredjen bon -§ed>ten, toeldje Über

einf>unbert 3ab,rc alt geworben fein follen.

3u ber Stomer Seiten ftanb baS gleifd) beS #ed)te8 in geringem 2lnfeb>n:

„£kr audj taufet, belad)t ob ber rSmiftten 3)iann«*benamuna,

(sttljenber Tcid)e SSewcbner, ber Grbftinb ffaarnbtr ftrefdje,

fiuciu« ober bet £t$t, in fiwbern, bie 3iöt>ricf|t unb Scbtomm rin^ä

fcunfclub umweftt; er, nimmer gtw3b,ft jum ©cbrauAe ber lafetn,

Srobelt, wo mit eWem Cualm @artü<$tn »erbumpft ftnb",

fo läfjt ftdj 9tufoniuS über tb,n berneljmen. 3n fpäterer 3«t geroann man anbere SInfdjauung,

unb ja^rljunbertelang galt, in 6ng(anb toenigftenS, baS Srlerfdt) beS $ed)te3 für beffer als baS beS

2ad)feS. 9ludj gegenwärtig nod) Ijätt man einen gut zubereiteten £>edjt in Gbjen, bejaljlt baö

Kilogramm feiueä ftteifcljeS mit öierjig Pfennigen bis jtoei 2Rarf unb felbft nod) fjöljer unb berfolgt

ben Saubftfd) bementfpredjcnb nidjt blofe beS Stabend falber, melden er anrietet.

Serfdjieben ift bie 2lrt unb SBeife beS gonge«, Slufjer ftefc unb ÜReufe toenbet man fjaupt*

fäcr)ticf> bie 2lngel an, am Uebften bie fogenannte Sd)met§anget. 34) toitt biefen gang Äarl

ÜJlüller befdjreiben laffen. „$ie Ginridjtung ber Sdjmeifjangel ift fefjr einfoct). 55en Stod bilbet

eine ftarte ©oljnenftange; bie Schnur ift ebenfalls ftarf, toenn audj nidjt attju birf unb toirb bor

bem <8ebraud)e mehrere 2age in ßetnöl getränft; ber #alen ift einöftrig, gebrungen unb fd)arf.

Einige SJleiplättdjcn ftnb jtoifdjen bem Äoifftopfen unb bem fcaten um bie Sdjnur feftgebrficft, fo

bafj ber ßöber in ber liefe bleiben mufj. 5US foldjer toirb ein tjifdjdjen bon fünf bis adjt 6enti«

meter Sänge berart befeftigt, bafj bie Spifce beS ^afenS jur Seite, nalje bem tRücfen unter ber .£>aut

fyn bis in bie @egenb beS jlopfeS gefdjo&en unb t)ier toieber bis hinter bem SBiberljafen IjerauS»

gehoben toirb. 3c nad) ber liefe ber Stelle fenf t man ben flöber bon einem bis jtoei «Dieter. 2)a3

$ifd)d)en fdjwtmmt unten im Äreife untrer, fudjt aber naturgemäß unter ber Ufermanb ober im

Sdjilfe fict) ju berbergen. Sarum mufj ber Angler an einem s
4Uäfjd)en eintoerfen, too bieS ntcr)t

leidjt gefdjetyen lann. 9tm beften eignen fidt) SBraffen, roeldje, i^rer 0eroob,nf|eit gemäjj, in ber Siefe

bleiben; beSgteidjcn ftnb 9totb,augcn ju empfehlen; anbere Aarpfenarten bagegen ftreben nad) ber

Oberflädje unb battern feiten fo lange auS tote jene. Um eine gröjjerc Strecfe beS UferS abfifdjen

ju fAnnen, mujj man für einen 93eb,älter forgen, ben man über bie #ätfte mit äöaffer füttt unb

mit einer entfpredjenben Slnjabl fleiner 5tfcb> öerftcb,t; benn nur an btfonbcrS geeigneten tyltym

laffen ftd| foldje Äöberftfcb,df)cn fangen.

„So auSgerüftet, fteuern nur bem ftlufiufer ju. 2Jor jebyn U^r morgenS brauchen toir nid)t

aufzubrechen, Oor nadjmittagS brei Uljr ebenfomenig; benn ber ^ecb.t betfjt am Uebften gegen Wittag

unb Nbenb an. S)enfen toir ünS, eS fei .&erb|*t, ju Anfange beS Dftober, um toeldje 3eit ber gifcb, bie

tiefen, ruhigen Stellen bereits aufgefudjt ^at. 6ine foldje Stelle toäljten toir jum Orange. Seife

unb borftdjttg fdjlcidjen toir uns an, bie Stange in ber red)ten, ben .§aten mit bem Äöberftfdjdjen

in ber linfen $anb. (Sut jiclenb, fejje id) ein, inbem id) babei ptätfdjembeS @eräufd) bermeibe.

Äaum liegt ber Äort auf bem SBaffer, fo toirb er aud) fd)on b.aftig untergeriffeu; id) aber, ein fo

rafd) erfolgcnbeS Slnbei^en nidjt bennutb^enb, berjpäte mid) ein toenig unb b,cbe auS, nadjbem ber

ftifcb, öom ^aten abgeriffen ift Gin jtoeiter toirb angehängt 2)ieSmal berroenbe id) fein auge

bon bem florfe, unb meine 9lrme ftnb jum ÄuS^eben gefpannt. OrS bauert jtoei bis brei Minuten,

unb baS 5i|d)d)eu jieb^t immer nod) feine ruhigen Greife. 3*&t aber toirb eS unrutfig; baS ift baS

3eid)en, ba^ ber tüfterne
sJtäuber nal)t. ü)er ßort taud)t unter, unb in bemfelben ?lugenblide fytbt

id) bie Stange; id) füljte ben Jiöiberftanb eineS bebeutenben ^edjteS; fd)on fer)e id) itjn jur ^älfte

über bem SBaffer; ba fdjlägt er mit bem Sd)toaitje, unb ber #afen brid)t entjtoei. gort ifl ber

9täuber, um nidjt fo balb toieber anjubei^en.
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„(Ein neuer #afen unb ein frifdjc« 3fifdjdfjen muß Ijer&et. SBerfudjen toir e« nodt) einmal an

berfelben Stelle. 6ine SJiertelftunbe bergest. eben roiff ich au«ljeben, um aroanjig ©dritte toeiter

einaufcfocn; ba rci&t bet Korl unter, unb, glücflich gefdmüffen, fa^tt ein SHerpfünber über unfete

Häupter hinweg au« bem SBaffer unb flürjt toett hinter und mit lautem Anpralle ju ©oben. 2)er

$afcn ftyt, toie gewöhnlich, unmittelbar am Waulranbe fefl $aben mir ©Ifld, unb finb bie $edjte

betfjluftig, fo machen mir noch gute Seute. So ein 9lltermetberfotnmertag bei (eifern ©üb ober

SübWefl, ba« ift bie redete @unft be« Gimmel« für ben $e<htangler. £abe ic^ bodt) in ©emein*

fdjaft mit meinem Skter im JDftober be« 3ab>« 1859 ad)t Kilogramm #ed)te in einem Zage

gefdmtiffen! 25amal« burften mir einfe&en, »o mir Wollten, bie .&edjte jogen hinunter unb fuhren

herau« wie nie borher.

f,3m Srrübjahre ifl e« umgetehrt; bann get)t ber $edjt <*u« ber Xiefe ben mehr feidtjteren

Stellen ju, namentlich aber liebt er um biefe 3*>t bie Krümmungen unb SJorfprünge ber Ufer, mo

er nahe an ben beriefelten ©emaffern unb ber lebhafteren Strömung auf Staub lauern fann. fluch

fefet man um biefe &üt fdjon um bie Witte ober au ©nbe be« War) am ein» ober 3lu«fluffe ber

©räben fomie in ben Wüblbächcn ein, mo fid) ber ^ecf)t bi« in bie 9cäb> ber 9täber begibt. 3m
Sommer bat mein SJater an ganj feilten Stellen, an benen er ben <€>erf)t rauben fal), ja fogar

mitten in ber Strömung mit beftem Erfolge eingefefct: ba« aber mitt berftanben fein."

3n ber Sdjweia pflegt man, laut Zfdjubi, bie #edjte wärjrenb ber ßaicbjeit ju fliegen,

„grüb bor Sonnenaufgang fteljt man nodj einjelne Öeuer ber übernadjtenben Srifd^er unb 3ager.

6^e ber Jag anbrict)t, umgreifen biefe ba« Seebetfen bi« jum hohen 3Jlittage, ben Stu|en ober bie

mit mehreren Meinen Kugeln gelabene Flinte gegen ben SBafferfpiegel gefenft. Salb bemerfen ftc

eine leife, ftrichartige ^Bewegung in ben Karen SSeflen: ber $ed)t jiet)t menige Zentimeter unter ber

Cberfläcbe langfam bem Röhrichte ju, um ju laichen. S)er Säger feuert, inbem er ba« ©efefo ber

Strahlenbrechung im Söaffer beachtet unb etma eine §anb breit borhält. Selten berWunbet bic

Kugel, »eiche im Söaffer ihre Kraft theilmeife berliert, ben gifdj; Krachen unb SBafferfcbwall aber

betäuben ihn, bajj er einige 3eit auf bem dürfen liegt unb bann rafch mit einem Slfte an« Ufer

geftf«ht unb getöbtet merben fann."

3ur Zeichwirtfdjaft eignet fich ber #edjt boraügtidj, boraudgefe^t, bafj man ihn ba unterbringt,

mo er nicht fdjaben fann, ober ihm genügenben SJorratf) an gtfdjen getod^rt. Gr berträgt harte« toie

toeiche« 2öaffer, barf iebod) nicht wäljrenb ber ßaichjeit eingefefct Werben, weil er ju biefer 3eit leicht

abfleht. 3n Karpfenteichen hält man ihn, mie mir gefehen, bamit er bie trägen Karpfen aufrührt;

bod) mujj man borftdjttg fein unb nur Heine fechte einfetyen, toeiche nicht fchaben tönnen, beim

2lu«ftfd)en be« Zetd)e« auch forgfältig fte auffuefcen unb entfernen. „3)or toenigen 3ahren", erzählt

ßenj, „marb ein $edjt beim flugftfdjen in einem Zeiche nicht gefunben. Wan nahm an, e« fei

'

leiner mehr barin, unb brachte neue Karpfenfäfoe in« SBaffer. 3(1« nach amei 3ahren ber Zeich

gefifdjt mürbe, maren nur fetjr toenig Karpfen in ihm Übrig; bagegen fanb fich ber ^edjt bor, grog

unb mohlgenährt unb mit einem entfetylich großen Waule. Qi hatte einen Karpfen nach bem anberen

berfchlurft unb, ba fie bod) für feine @rö^e au biet maren, bei ber Arbeit feinen Stachen auf eine

gana unnatürliche 28eife ertoeitert."

S)er einjtge Sfifch, toelcher gegenmärtig al« SBertoanbter ber^edjte angefehen unb getoöhnlid)

mit ihnen in einer unb berfelben Samilie bereinigt toirb, ift ber ^unb«f ifdj (Umbx-a Crameri,

Oobius caninus, Cyprinodon umbra), iBcrtreter ber ^unb«hed)te, toeldje ebenfo tote al« Sippe

(ümbra) al« Unterfamilie (ümbrinae) unb al« Familie (ümbridae) aufgefaßt werben: ein

Heiner 3ifd) bon nur ad)t, hödjften« neun ßentimeter ßänge, gebrungenem 2eibe«bau, toeit hinten

ftehenber, breiter Sdürfen- unb unter ihr eingelenfter Saud)- unb «fterfloffe, abgerunbeter Schtoani»
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floffe, befleibet mit grofjen Struppen, toeldje aud) Dberfopf, Spangen unb $edelftüde befejjen, uub

bewehrt mit feinen Sammetaähnen in 3wtfd)en« unb Unterliefer, auf ^Jflugfdjar« unb Gaumenbeine.

Sie gätbung ift ein auf bem Süden bunfelubeS, am 33aud)e fidf> lid)tenbe3 9tothbraun; bie 3"$*
nung beftet>t au« unregelmä&igen bunfelbraunen Sieden unb fünften unb einem lid)ter gelblichen,

oft fupferröthlidjen, läng» bet Seitenlinie berlaufenben Striae. Süden- unb Sdmianjfloffc feljen

bräunlich, bie übrigen blafj auS; elftere ift tt)ei(nieife bunfel gefledt. 3n il)r jätjlt man brei unb

jrtJölf bis bretjehn, in ber ©ruftßoffe einen unb jmölf , in ber SJaudjfloffe einen unb fünf, in ber

Slfterfloffe jttjei unb fünf bis fedjS, in bet Sd)Wanafloffc fed)jet)n Straelen.

„25er £unb$ftfd)", fagen .fcedel unb Äner, benen wir bie etnjige mir befannte 2ebenS=

befdjreibung berbanfen, „bewohnt in ÖJcfeafcfjaft bon Äoppen, ffaraufdjen unb Sd)tammbeificrn

bie lorfmoore unb Sümpfe ber Umgebungen bcS Seufiebler unb ipiattcnfeeS, hält ftd) am liebften

nahe bem fd)lammigen ©oben in tieferen Steden unter Harem SBaffer auf unb ift feiten. 3n einem

unb bemfelben 2Jtoorlod)e trifft man hödjftenS ihrer fünf ober fedjS neben cinanber an- UebcrbieS

ift et fdjeu, fd)nett unb ferner ju fangen, ba er gleich unter unzugänglichem ©eftrüppe ober im

Sdjlamme ftd) berbirgt. SBeim Schwimmen »erben abmedjfelnb bie ©ruft* unb SöaudjfUffen

ähnlich ben Süjjen eineS laufenben #unbe8 bewegt; bie tößdenfloffe madjt mit allen Straelen eine

rafdtje, wellenförmige ^Bewegung, wie eine foldje aud) bei Seepfcrbdjen uub Seenabct borfommt

unb burd) eigentümliche Slnorbnung bon eigenen 9JtuSteln für bie einzelnen Straelen ber tflofien

bemertftetligt wirb. Selbft Wenn baS 3rifd)djcn tub,ig fielet ober fdjwebt, befiuben fid) bie brei ober

bier legten Straelen ber hod) aufgerichteten töüdeufloffe ganj allein in fteter Syctlcnbewegung.

2lud) biefed ruhige Steden finbet fonberbaretweife balb in wagcrcd)ter, balb in fenfredjtcr Sidjtung,

unb jWar mit bem flopfe nad) auf' ober abwärts ftatt, oft ftunbenlaug wäljrenb; plöfolid) fd)ief$cn

bann alle mit rafdjer Schmanjbetoegung aus ber £icfe bis an ben SBaffcrfpicgel empor, fd)ttappen

fiuft, geben biefelbc beim Untertauchen in Sortn groger SSlafen burch bie Äicmcnfpaltc wieber bon

ftd) unb athmen einige $tit nachher fehr langfam.

„3n ©efettfd)aft au brei bis bier in einem geräumigen ©lafe untergebracht, gewöhnen fic fi<r>

recht balb an bie ©efaiigenfdjaft, unb e$ gelang uns, fte anbertfjalb 3ah* lang lebenb ju erhalten,

inbem fte mit rohem, in ganj tleine Stüde jerfd)titttenem {Jfleifdje gefüttert mürben, Welches fic aber

gewöhnlich nicht im Unterfinfen, fonbern erft auf bem ©runbe liegenb erfaßten. Sic toerben in

furjer 3«* f° Jahm unb autraulich, bafj fte ftd) beim (Erblidcn einer belanntcn ^Jerfon an bie

JBänbe beS ©taSgefäfjcS brüngen unb ba» Ofutter gierig auS ber $anb fdjnappen. 2)aS £aidj.

gejehüft bottführen fte jebod) in ber ©efangcnfdjaft nicht, unb ein SSeibdjen, Weldas ein 3ab,r lang

in einem Keinen Gartenbeden ftd) erhielt, ging 31t ©runbe, meil cS nid)t laichen tonnte unb mit

hirfeforngrofjen Giern ftrofcenb erfüllt mar. Sobalb eines* aus ber ©efangcnfdjaft flirbt, folgen bie

anberen balb nad). Sie mürben früher aud ben Sümpfen beS fteuftebter SccS häufiger als jefot

ju sUtarftc gebracht, jebod) ftetä nur als) aufütttge ^eute amifd)en bie oft großen Waffen bon

Schlammbeißern eingemengt, toeldje bon bort hierher gelangen; benn bie Jifdjer entfernen fte forg-

fattig, ba fte nad) ihrer Meinung giftig ftnb unb jene ihre Sßaare baburd) im SBerthe au beeinträd)=

tigen fürdjten. Sie halten ftd) baher aud) für beletbigt, menn man ^>unbsftfd)e bon ihnen bedangt."

Sie bon 3oh°un e 8 ffllftltet aufgeftettte gamilie ber Xrughedjte (Scombcresocidac)

umfaßt etma einhunbertunbbieraig, meift lang geftredte SBeidifloffcr mit ju einem Stüde ber«

machfenen Sdjlunbfnodjeu unb einer 9teihe gelielter Sdjuppcn icberfeitü am hauche, beren Saud)*

floffen nur geglieberte Strahlen haben.

9113 bie urbilblichen ©lieber ber gamilie bürfen bie Hornhechte (Bclone) gelten. 3hw
9Jlerfmale liegen in bem fehr geftredten, aalartigen 2cibe, ben in einen langen Schnabel aus»
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gejogcnen 3»öif^cnfitfetfnoi^cn, welche beiberfeitS mit fpifoigen 3ä&,n en bemaffnet finb, toätjrenb

im ©cfjlunbe pflafterförmtge ftefjen, unb ben, mit 9tusnal)me ber gebauten Sängäreifje am 33aud)e,

roenig fidjtbaren Struppen

SJerfrornljecbt, örüutnodjcn ober ©eepen (Bclone vulgarisunb rostrata, Esox bclone,

Macrognathus scolopax, Homirhamphus balthicus), bie befetnntefte, roeil über alle europäifdjen

<Dtcere unb Weiter berbreitete 31 rt, ber ungefähr bicrjig ©lieber jätjUnbcn 3ippe, erreicht eine k'änge

& Ol nb <<!)t (TJelone Tulgiri«). V« tiatSrl. <8io§l

bon einem SJteter unb barüber, bei feiten metjr als einem Kilogramm ©erotefit, unb ift auf ber Ober»

feite bläulidjgrün, auf ber unteren Seite filbertoeifj gefärbt. Sie SRücfenfloffe fpannen fiebjetm,

bie SBruflfloffe breijeljn, bie Saudjfloffe fed)8, bie 2(fterfloffe einunbjtoanjig, bie ©d)roanjfloffe

funfjctjn Straeten.

9ln ben europäifdjen Äfiften erfct)eint ber .£>omfjed)t geroöljnlidj mit ben Etafrelen, gilt be8»

wegen aud) ali beren ftüfjrer unb trägt einen hierauf bejfiglidjen tarnen. 3e nadj ber Dertlidjfeit

trifft er in größerer ober geringerer 2lnjal)l ein. 3m TOittellänbifdjen OTeere ift er geinein, in ben

britifdjen ©eloäffern ntd)t fetten, an ber ßüfte bon Gorntoall oft fclir t)äuftg, in ber Worb» toie in

ber Dftfce eine geroöljnlidic (frfdjeinung. 9tact) Goudj nähert er ftdj bem Stranbc in ber Segel

in jal)lrcicf)en beeren, fdjroimmt natje ber Oberflädje be8 SöafferS mit fdjlängelnber SBcroegung

rafd) baljin unb gefällt ftd) in getoaltigen ©prüngen, roeldtje er unter Umftänben feb,r oft roieber»

Ijolt. Stefe 9lrt ju fpringen ift, toie Sali bjerborljebt
, fetjr fonberbar. 55er Stfd) fät>rt nämlictj

fcnlred)t auä bem SBaffer Ijcrauä unb fällt mit bem ©djteanjc boran toieber in« SDaffet jurtttf.

6d)tmmmcnbe ©egenftänbe, roeldje itmt in ben 2öeg fommen, reijen feine Slufmerffamleit ober
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feinen 3orn. Gouch tagt, ba| er manchmal längere Seit mit einem fchtotmmenben SReiS« ober

©troljtmlme fpiele, unb ©loane berichtet bon einem, welcher feine fpifcige Sdjnauje fo tief in ein

gtfdfjerboot fließ, bafj er baran ftarb.

^arrell bemühte fidt) bergeblid), burd) eigene Unterfud)ung über bie 9tab,rung beS $orn»

f)cdf)te8 inS Hare ju fommen, erfuhr aber burd) (Xoud), bafj bie[e ^rifd^e nichts bcrfdhonen, toaS

ßeben hat unb bon ib>en, toenn auch mit «Dtitye, berfd)Iungcn »erben fann. Selten mürgt ber

9täuber tie erfaßte SBeute fofort nad) bem gange hinab, hält fie bielmcb,r feft unb bemüht ftd) nun,

fie nad) unb nad) ju bewältigen. Obgleich er nid)t im Stanbe ift, ein Stürf abzubeißen, gelingt

eS ttmt bod). einen 33iffen ju jertt}eilen: man hat beobachtet, baß er einen fiöber förmlich Aerfefote.

Sei ben Slnftrengungen, ber 9Ingel ftd) ju entlebigen, bricht er ftetS ben ÜHageninbalt mit aus,

unb fo hat man erfahren lönnen, baß Reinere Srifdje, beifpielStoeife Seeftid)linge, am häuftgflen

bou i^nt berfdjlungen toerben. lieber bie gortpflanjung, mcldje in bie lefcten Monate beS grüb,»

lingeS fällt, festen genaue Angaben. (Harle fanb im 3unt brei feljr Keine $omI)edjte üon jmei

Zentimeter Sänge; 2)arrell erhielt Sunge bon fedjiehn Zentimeter Sänge im IDccember.

Obgleich ber Hornhecht, toenn er auS bem SSaffer genommen »oirb, einen feljr unangenehmen

©erud) bon ftdj gibt unb mageres unb jät)c8 gleifd) tjat, hwtdjeS man am Iiebften jum Äöbcrn

ber Bngel öertoenbet, toirb er bod) biet gefangen. Vluf ben Sonboner giftfjmartt gelangen jumeilen

anfetjnliche Sabungcn biefer Sifdje, finben aud) it)re Slbnetjmer, toeit mau fie ttjeilS auS sJleu«

gierbe, tt)eilS beS geringen greife* toegen tauft unb fid) beim ßffen befonberS nod) an ben burd)

baS Äodjen grün roerbenben ftnodjen ergöfct. 9tn ber Oftfeelüfte berjeljrt man ihn im frifdjeu,

eingemachten unb geräucherten 3uftanbe unb befahlt baS Kilogramm feines ftletfdjeS im erfteren

galle mit jtoanjig, im teueren mit fcdtjjig Pfennigen, an ber Morbfeelüfte bagegen burd)fd)nittlid)

nur mit ber£älfte ber angegebenen SBcrtlje. 3um Sange öertoenbet man enttoeber^äringSnefee ober

bie Dingel ober einen #anbfpeer mit gegen atoanjig Spieen, lederen jebod) nur beS ittadjtS bei

Sotfclfdjeine, toeld)er bie Sifdje ^rbeijieht. 9luf ben 3onifd)cn 3nfeln bebient man ftd), laut

Jonna, eines aus brei Söambusftörfen jufammengefetyten breiedigen ftahrjeugeS, in beffen Witte

ein SDtaft mit lateinischen Segeln gefegt toirb. S)er Sifdjer begibt ftd) bei ßanbtoinb auf einen

borfpringenben Reifen ber Steilfüfte, mad)t fein eigentümliches ftahrjeug flott unb läßt eS auf

baä Weer hinauSjchmimmen, fo toeit eine lange, bünnc Sdjnur, toeld)e er in ber ^>anb behält, e£

julä^t. 9ln biefer ©djnur ftnb in tSbftänben Oon einem ober jtoei gaben jlorfftüde unb an if)nen

gelöberte Ingeln mittels feinerer ©djnüre befeftigt. SBenn ber ^orntjedjt anbeißt, jiel)t er bie

Äorfftüde mit ^eftigfeit in bie Siefe, fdjeint fid) bann aber in fein ©d)tdfal ju ergeben unb geftattet

fomit bem gifd^er, ju toarten, bis jeb,n ober jtoölf ftd) gefangen haben; fobann jieht biefer bie

Seine ein, löft bie gifche bon ben Singein, töbert ledere bon neuem unb läßt baS ©dufflein toie»

berum aufSSReer hinauSfd)n)immen. Sonna berfidjert, auf^oyo einem jtnaben jugefehen ju haben,

toeld)er binnen einer halben Stunbe auf biefe SBeife fündig bis fedjjig Hornhechte fing. 3d> gebe

biefen ^Bericht mieber, obgleid) eine Stelle beSfetbcn mit ben eingaben anberer im SBiberfprudje

fteht. Sie mit ber Dingel gefangenen ^»ornhed)te foUen ftd) nämlich leineSmegS fo ohne toeitereS

in ihr Sdjidfal ergeben, fonbern mie rafenb geberben unb bie größten Slnftrengungen machen, um
oon bem läftigcn unb gefährlichen £afen ftd) ju befreien, ©elingt ihnen bieS, fo tummeln fie ftd)

oft in ber fonberbarften SBeife minutenlang nahe ber Oberfläche beS SöafferS umher, g(eid)fam um
ihrer greube, ber brohenben ©efaljr entronnen ju fein, nad) ihrer 9lrt SluSbrud au geben. 3n
5le^en gefangene ^ornhed)te fterben ab, fobalb man fie auS bem Saffer hebt, rafen ftd) aud) in

©cfäfjen alSbalb ju lobe unb laffen fidt) baher in engerem ©etoahrfamc nid)t am Seben erhalten.

Sie 3Jialrelenhed)te (Soombcresox) gleichen ben befchriebenen Sertoanbten bis auf bie

iöilbung ihrer 9iuden« unb Slfterfloffe, beren hinterer Xtjeil ftch mie bei ben HJcalrelen in falfche
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Stoffen abfonbert. Sie bertritt ber ßchfenhecht (Scombcresox saurus, scutellatus,

Camperii unb Storeri, Esox unb Belone saurus), ein gifd) bon bretjjig bi& bierjig ßentimetct

Sänge unb berhälrm8mäjjtger S5iefe, auf »arfen unb Äiemenbccfel glänjenb ftlbertoeifj, auf bei

Oberfeite bunfelblau, auf ber Seite Ureter, mit einem Stimmer ini örüne, auf ber Unterfeite

ftlbcnoeif} gefärbt, toährenb bie hoffen büfterbraun auefeljen. 5)ie SRücfenfloffe enthält jtoölf

bereinigte unb fünf oufgelöfte, bie 2lfterfloffe jtoölf bereinigte unb fieben aufgelöfle, bie JBruftfloffe

bretaebn, bie SJaudjfloffe fcdjS, bie Schtoanjfloffe neunjelm Straeten.

3Jtan nimmt an, ba& ber Gc&fenbecht nur im SUlantifcben 9Jteerc gcfunben toirb, toeil man

ben im SRtttetmeere borfommenben Stfth berfelben Sippe ald befonbere %cl anfielt; boc& ifl e$

möglich, ba| man eS nui mit jtoei ftbarten ju thun hat. 3" ben britifcbeu ©etoäffern ifl er ju

flftuiffen fyiUn niebt feiten, totrb auch manchmal maffrn^aft burcb, Stürme an ben Stranb

getootfen. SJtrbr al« ben $ornb,ecf)t barf man ifm, nach (Soudt), einen SBanbrrfiftr) nennen. 3m
Hermelutcere fie^t man ibu bor bcm 3uli feiten ober nie, wogegen er bon biefem SJtonate an big

in ben #erbft ju taufenben gefangen toirb Qx fdjnrimmt in tieferem Söaffer unb erinnert in gar

mancher #infidjt an bie ^flugftfrj^e, cbenfotoobjl toa8 feine ^armlofigleit alä bie Slnflrengungcn ju

feiner Sludjt bor ben gcfräftigcn Setoofmern beS SJteereä anlaugt. Stets gefellig, fernlägt er fidt)

jutoeilen ju fe^r ^ab.Ireicb^rn beeren jufammen unb erfcfjeint bann auch wohl nahe ber Oberfläche

ober, ftreng genommen, auf it)x felbfl 2)a3 anaiebenbfle Scbaufptel gewährt er, toenn ibn bie

TOcerfdjtoeine ober bie noch betoegltcberen unb battnäcfigeren 2une unb Moniten berfolgen. Unter

folgen Umftättben entfaltet er feine bulle SBetoeglicbleit. 2Raffenbaft erfcfceint er bann an ber

Oberfläche, unb in ber 3lngft, bortoäTtS ju lommen, brfingt biefer jenen. 9la$t ftcr) ber Verfolger

mehr, fo fprtugt einer nach bcm anberen au« bem SBaffer heraus, fefot über bie uttter itjm fcbtotin«

menben toeg, berfenlt ftrJt) fltotfeben iljnen, ergebt fleh bon neuem unb bcrfäb,rt wie bovtycr. 2)a nun

bie ganje Öcfettfcbaft bon berfelben Sngft ergriffen toirb unb in berfelben SEÖeife ju entfliebeu

trachtet, gibt ed ein toirreS Surdtjeinanber, aumal in ber höc&ften Gkfatjr, toenn alle mehr über bie

Oberfläche gleiten, at$ fle fdt)totmmen. CFnbltdr) erreicht ber Verfolger ba8 flüdjtenbe $eer, inbem

er beffen SQBeg ju freuten fuebt, unb augenblicflicf) berfdjtoinbet biefeä in ber Jiefe. 31ber unter

einer fo gro&en Sttenge fallen immet einjelne bem geinbe jum Opfer, um fo ftdjercr, al« biefer in

©efeUfebaft ju jagen pflegt. Söenn man einen OTalrelenhccht anftel)t unb bie ©eflalt feiner jtoar

jablreicb,en, aber flehten Stoffen betrachtet, hält man e« Iaum für möglich, bafj er ficb, in foleber

Söeife frtoegen tann; bie Jfraft feiner breiten Scbtoanjfloffe, be« t)auptfädr)ticr)ften 39etoegung3»

toerfaeugeB, ifl jebodj fehr bebeutenb.

2)aS Stetfeh ifl fett unb bem ber SDcafrelen ähnlich; ber (Schfenhecht toirb beßljalb auch bon

allen S»f<h«n fehr gern gefehen unb eifrig berfolgt. 3um Sange bebient man ftdt> ber Senlne^e,

toeil er nur feiten an bie Singet geht. Sie im aJHttellänbifchen 9Reere borlommenbe «rt ober

Hbart toirb namentlich bon ben &ifchern ber 3"fel fiiffa in 9Renge gefangen, eingefalaen , in gäffer

gelegt unb in ben £anbel gebracht.

2)ie SlugflWe, toelche ber Äeifenbe auf höh"" 9Jleere ju fel)en befomrat, gehören faft au8*

fcbUe&lich einer Sippe an, toelfber man ben tarnen^ och flugfif che (Exocoetus) gegeben hat. 3bre

^auptmerlmale bilben bie aufjerorbentlich enttoicfelten Stoffen, inSbefonbeTe bie jugefpi^ten ©ruft-

ftoffen, beren Sänge ettoa jtoei drittel unb beren breite ungefähr ein drittel ber gejamtuten Seibeg*

länge beträgt, unb toelche ftch auf einem fehr ftarlen, unter ben biden Dhiöfcln liegenben flnochen»

gürtet freier ali bei anberen Sifchen betoegen. $>er breiten SRflcfenfloffe fleht bie 9lfterfloffe

gegenüber; bie Sauchfioffen ftnb unterhalb ber SBruftfloffen eingelenlt; bie Scb>anjfIoffe ifl tief

gegabelt unb ber untere Sappen gröfjer atä ber obere. Sehr fteine 3ähne bewehren bie Äiefer;

Baumen unb 3unge finb nicht betoaffnet. 3n ber ©eftalt haben bie $otbflugfifrbe, abgefeljen bon

ber ©efloffung, mit bem ^äringe eine getoiffeaehnlichteit, unb ber Warne „fliegenber ^väring"
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ift al\o nict)t übet getoät)tt. Soct) finb fie gebrungener gebaut, auf bem dürfen unb in bet ©ruft*

gegenb ftärfer gerunbet, bidC- unb ftumpffchnäuaig, überhaupt bierfd^rtttig, auch burdt) bic fet)r

großen Augen unb bie anfeljnttdjen SBorber» unb Äiemenbccfel foroie enblidj burdt) bie bünnen,

leici)t abfaflenben Schuppen, bon benen eine längs bet Seite bettaufenbe 9teit)e ftarle Jtiete trägt,

fe^r auSgejeidjnet.

Unter ben inneren Steilen fällt, wie #umbolbt juerft herborgefcoben, bie ungeheuere ©röfje

ber Sdt)wimmblafe auf, toelcr)e bei einem fechjebn ßentimeter langen tJifdje, ben biefer alte«

utnfaffenbe Sorfd^er unterfudbte, neun Zentimeter lang unb fünfunbjtoanjig SJtittimetcr breit mar,

alfo etma fedjjig Äubifccntimeter Suft enthielt. „S)te SBIafe nimmt bie <§älfte beS Äörperint)alteS

ein unb trägt fomit toar)rfdt)einl(cr) baju bei, bafj ber gifet) fo leicht ift. 2Jtan fönnte fagen, biefer

fiuftbefeälter biene ifim biel met)r jum Stiegen als i\im Sdjtoimmen; benn bie Serfucbe, meiere

^robcnjal unb ic^ angeftcllt, bemeifen, bafj btefeS Organ felbft bei ben Arten, Welche bamit

berfetjen finb, ju ber ^Bewegung an bie SBafferflädje herauf nidt)t burehauS nottjwenbig ift." ^für

bte erftaunlict)e (Sröße ber Sdjwimmblafe ift burdt) ringförmige Ausbuchtung ber Ouerfortfäfee

mehrerer SchmanjWitbel nod) befonberS tßaum gefdfjafft morben: eine Einrichtung, welche man bei

feinem anbeten Orifdje beobachtete.

2)ie berfchiebenen Arten ber £oebflugftfdt)e ober #odt)flieger ähneln fidt) in fo hohem ©rabe, ba|

man bis in bie neuere 3cit ihrer Wenige untcrfdt)tcb. SJalencienneS, WelcberimSBeretnemitEubier

baS erfte ausführliche SBer! über bie Älaffe herausgab, unterfuchte btefe ^ifdtje aber genauer unb

ftettte einige breifjig Arten bon ihnen auf; neuere 5orfdt)ungen lehrten anbere fennen, fo baß man ber

Sippe gegenwärtig ungefähr funfaig jujählt. AHe fdt)einen meljr ober weniger biefelbe ßebenSweife

ju führen. Sie bebölfern bie jWifdjen ben SBenbelreifen ober boct) im gemäßigten ©ürtet gelegenen

SJteere, namentlich bie SBeltmeere, in unermeßlicher Stenge unb feincSWcgS nut bie ffüftengewäffer,

fonbetn buchftäblict) äße Iheile bet SReerc; ja, fie tommen fernab bom ßanbe in größerer Wenge

als in ber 9?ähe beSfelben bor. Selten beritren fie fidt) in unfere ©eWäffer: an ben britifdjen Äüften

hat man, fo biet bis jefet befannt, erft jwei Arten bon ihnen beobachtet. Ueber ihr ßeben im

SBaffer, über bie Art unb SBeife it)red SchroimmenS, über ihre gortpflanjung Wiffen mir noch

nicht«; bie Beobachtungen befchränfen fidt), flreng genommen, auf it>x ßeben in betfiuft, il)r

„fliegen", Wie man es nennt, it)r Sagen unb fluchten.

3t)t Stfcheinen übet bem SBaffet ift fe^r eigentümlich. SBenn man erft in it)r 2Bot)n^ebiet

gelangt ift, ficht man bie Schiffe nach allen Seiten hin bon ihnen umringt, baS beißt, fo weit baS

Auge reicht, unabläfftg einjelne ober mehrere bon ihnen fidt) erheben unb wiebet im SWeete ber«

fenten. Äittlife bergleicht bie gifige mit benen ber ©olbammer unb Sfinfen währenb ber rauhen

£crbftwitterung, wenn fie auf ben gelbern eingefallen finb unb hier fidt) befdt)üftigen, bie jefct färg»

liehe Nahrung ju geminnen; ^umbolbt fagt, baß man ihte 93eroegungen unb bie eines flachen

Steinet, welcher, auffatlenb unb mieber abpraKenb, ein paar steter hodt) über bie SBeHen hüpft,

ganj richtig jufammengeftellt hat. Sie ^ochflieger fpringen nämlich in ber Siegel, unb fo lange fie

nicht einen befonberen SBetoeggrunb haben, nur anbertt)alb bis jtoei 3Jtetet hoch über bie Oberfläche

beS SBaffetS empot, ftreidtjen auch nicht toeit in einem 3"ge fort, fonbern fallen balb miebet ein;

abet einet folgt bem anbeten fo tafet), ba§ eS auSfieht, als ob ber erfte immer nur mieter eben baS

Sßaffet berühre, fidh einen neuen Anftojj gebe unb einen jmeiten Sprung auSfühte, mährenb in

Jffiirflichfeit einet übet ben anberen mcgfct)nellt. 9cidt)t feiten gefdt)ieht eS auch, baß mit einem

SJtate eine aahlteidje, nach hunberten unb taufenben ju fchäjjenbe Anjaht aus bem SBaffer auffteigt.

35ann bemerlt man, bog fietS ein guter Sheit ber aufgeftiegenen nach tutiem Sprunge ins

SOÖaffer fällt, mährenb bie übrigen it)ten Safe fortfefeen unb erft in biet größerer Entfernung bit

äBeHen mieber berühren. S)ie Entfernung, mclcbe in folcher SBeife jurüdtgelegt wirb, lann fehr

berfchieben fein. Sei ruhigem &luge erheben fich unfere ^tfcx)e etwa meterhoch über ben Spiegel

be« 3Reere8, fo baß fie eben über ben SBeltenlämmen hingleiten, unb fallen, nadt)bem fie eine Strecfe
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bon fecbS Weter jurücfgelegt , wieber ein; bei größerer flraftanflrengung fdjnellen fte fleh bis fecbS

«Dieter empor unb butdfjmeffen in flauen 33ogen eine Strede bon einbunbert bis einfjunbertunb.

jwanjig Weier, feiten barüber. gafl immer grt)t ber Sprung in gerober Stiftung fort; bodj finb

fte auch im Stanbe, eine Scbwenlung auszuführen, falten aber fofort nach berfelben inS SBaffer

ein. 25eim Springen halten fte SJruft» unb Skudjfloffen magerest auSgefpannt, ohne iebodt) mit

i(jnen bie Suft ju fotogen, Wie e£ ber Stagel t^ut. $umbolbt berftcbert, baß man, trojj ber

auSnebmenb raffen SJemegung, wäbjenb beS Springend beutlicb feljen tönne, wie ber £ocbflieger

feine SBruftfloffen abwecbfelnb ausbreite unb einriebe; Siennett b»"flegen fagt, baß er nur beim

örbeben unter borbarem 9tafd)etn SJruft» unb SJauebfloffeh ausbreitet, unb baß man fpäter bloß

eine jitternbe Bewegung, nicht aber eine Ausbreitung unb 3ufammenjtebung ber gebauten ftloffen

wahrnehmen tann. „Ratten bie Qrtfdjc", fä^rt er fort, „bie Suft wirtlich gefdalagen, fo müßte ich

eS unbebingt bemertt baben, wenn fte, wie eS oft gefcbietjt, unter bent Sterne beS ScbJffeS Wegzogen."

«ine Scbwenlung in ber Suft wirb wofjl nur im böcbfien Notfälle ausgeführt, ettoa um einen

Anprall mit einem anberen Öegenftanbe ju berbinbern ober um einem räuberifdjen Seeflieger

auSjuwetcben, weil bie tytr$u nötige Anftrengung ber ^btoan^floffe ben fpringenben Sifeb aus

bem öleicbgetotd)te bringt unb fojufagen ins SBaffer binabbrüdi. ftrumme Stnien befrfjreibt er in

anberer SBeife, inbem er rafct) nacb einanber biete tieine Sprünge, jeben bon ettoa einem 9Reter

Seite, ausführt unb nacb, bent jebeSmatigen einfallen bie {Richtung entfpredjenb änbert. So lange

niebt ©efabr brobt, ift ber fogenannte ftlug feb> fleher, bem eine* Bogels wirflieb ähnlich; »itb

ber $ocbflieger aber bon Ofünben Verfolgt ober buret) ein Scbiff erfebretft, fo befommt fein Sprung

etwas ängftliebeS, unregelmäßiges, fteifeS unb ungefcbufteS
,
gleichkam ettoaS jappelnbeS; ber

3ifcb füllt aueb oft inS SBaffer ein, aber nur, um im näcbften Hugenblicfe ftd) toieber ju ergeben

unb in berfelben SBeife fortjujappetn.

»JJltt borfteb^enber Scbitberung ftimmt Agaffij nitbt bollftänbig überein. „3ct> babe".

bemertt er, „bielfadj (Gelegenheit gebabt, bie glugfifebe aufmerffam au beobaebten, unb bin ju ber

Uebcrjeugung gelangt, baß fte nierjt attein bie 9tict)hittg tljreS 0tugeS beliebig feitlicb änbem,

fonbern aueb, obne baS SBofer ju berühren, fteigen unb fallen tönnen. 9tde Bewegungen fdnenen

mir toitttürtiebe ju fein. Sie erheben ftcb über baS SBaffer infolge ntebreier jählings toieberbotten

Schläge mit ihrer Scb>anjflofJe; mebr als einmal aber babe idt) gefeben, baß fie toieberum bis

auf bie Oberfläche beS SBafferS berabfanten, um bicfelben Bewegungen ju toieberboten, baß fte alfo

in biefer SBeife ben Stnftoß erneuerten unb baburdj befähigt tourben, iljre Suftreife längere 3«it fort»

Aufe^en. 2)ie 3tenberungeti ber 9iicbtung ibreS OrlugeS, fei eS jur reebten ober Unten, auf« ober

abtoärtS, gefdjeben nicht infolge ScblagenS mit ben Bruftfloffen, fonbern einfaeb infolge Beein-

fluffung ber ganjen JDberfläcbe biefer ftloffen bureb bie fte beroegenben WuSfeln in einer ober bev

anberen SBeife, fo baß alfo bie ^reffung ber Stoffen gegen bie Suft bie Äitbtung beftimmt. S5ie

fliegenben ^ifebe ftnb in Xfyat u«b SBabrfjeit tebenbe geberbälie unb im Stanbe, bureb Stoben ber

Irinnen ibre {Richtung ju beränbern. Söabrfcbeinlicb erbalten fte fid) fo lange über SBaffer, bis fte

fttbemnotb jum Untertauchen jtoingt. 9ücbt8 tann bie boKe Ofteibeit i^rer Bewegungen ftarer

betoeifen als bie Sbütfatt>e, baß fte bei bewegter See ben SBetten auf baS genauefte fttb anfebmiegen,

niebt aber über biefe bintoeg einen regelrechten SJogen befebreiben. ebenfo fdjeint eS nicr>t, als ob

fie einfach in baS SBaffer hinabfatten, toenn bie Kraft beS SlnfloßeS berbraucht ifl, fonbern im

@egentbeile, baß fte freitoillig untertauchen, aufteilen nach fehr furjem, jutoeiten nach febt langem,

in feiner «Richtung bielfacb beränbertem 0luge. 9lacbbem ich *hw Setoegungen pubirt habe,

bermag ich ih^en eigenartigen Sau, inSbefonbere bie Ungleichheit beiber Sappen ber SchtoanjPoffe,

ju berftehen. €S ift mir botlfommen einleuchtenb, baß bie grdßere Sänge beS unteren Sappens

biefer gloffe ihnen bie Bewegungen erleichtert, burdh welche ber Seib über bie Oberfläche beS

SBafferS unb bureb bie Suft gefdjleubert wirb, unb baß bie AuSbebnung ber ©tuftfloffen bem

gegenüber währenb beS S)ahineilenS in bem leichteren Wittel ihnen nur eine Stüfce fein tonn."

»ctftm, Huri»b«. 2. «uflflflf. VIII. 17
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„$ie ^>od£)fluöftfcf»e", fflb,rt £umbolbt fort, „bringen einen grofjen Iljeü ibreS SebenS in

ber Suft ju; aber ib,r elenbeS geben ttrirb ibnen baburd) nid^t letzter gemalt. Verlaffen ftc baS

^Ölcer, um ben gefragigen ßJolbmatrelen ju entgegen, fo begegnen fie in ber Suft fttegattoögeln,

9llbatroffen unb anberen Seeflicgent, meiere fte unkluge erfdjnappen." Studf) ftittlifc fttutnit

Inermit überein. „3)cr Qrfug biefer fjifd^c", meint er, „fd)etnt baS lefcte Littel ju fein, toeldjeS fie

anroenbett, um iljren Verfolgern, toeld)e man beflönbig nad) ibnen fprtngen fic^t, ju entgeben. 60
gro& it>re Slnjabt, fo ^rftig ift audj bie Verfolgung burd) bie 9taubfifd)e. 55ie Vermeb,rung biefer

£l)iere mufj au&erorbentltd) fein, ba bei foldjen Verfolgungen i^re 9lnjat)t nod) eine fo beträcbtlicbe

ift 2>enn aud) bon oben fommen ib,nen jabiteid)e geinbe, bie berfdjiebenartigen auf ibren Sang,

rote eS fd)etnt, förmlid) angeroiefenen Vögel, tote toir eben jefot einen großen Sturmoogcl ibnen mit

oolter ®efrf)itfUd)!eit nabfteflen faben." 9In einer anberen ©teile enoäbnt Äittlifc, bafj bie

Iropifoögel ebenfalls 3U ben eifrigen unb gefäbrlirben fteinben ber #od)flteger geboren.

Vennett glaubt <£>umbolbt unb tfittlifc ober überbaupt allen, welche mm btefen Vcrfol»

gungen reben, toibcrfpredjen 3U bürfen. ©eroöbnlid) benft man fid), fo ungefäbr brfldt er fid) auS,

bie armen .§od)flieger immer als bie Unglüdtidjen, roeldje unmittelbar, nad)bem fie fid) erfjoben

tjaben, bon ben unjäljlbaren ©d)toärmen ber Üölpel, ütropifoögel, Fregatten unb anberer gefteberten

^ctnbe angefallen roerben, roätjrenb bie toenigen, roeldje glütflid) entfommen unb il)r beimtfdjeS

(Hement toieberfinben, unmittelbar barauf Selftnen, Sunen, Vonitcn unb anberen gfifdjen jufaücn,

toeldje mit aufgefperrtem Sadjen ibreS Opfers barren: muB ein™ "ä<b, bem faft SÖBunber

nehmen, bafj bie Ofamilie nod) nid)t ausgerottet ift. ,,3d) meineStljeilS fagt er roörtlid), „bin

geneigt, bie Sadje ju be^roeifeln; benn roenn aud) eine berartige 3agb gelegentltd) bcobadjtet toorben

fein mag, fo b&be id) bod) grofjc ©djroärme bon £od)fliegern aus bem VJaffcr fpringen feben, obne

bafj fte bier ein gifd) ober in ber Suft ein Vogel berfolgt bätte, toäfjrenb fte unjtoeifclbaft befd)äftigt

roaren, 309b ju mad)en, alfo als Singreifer, ntdjt aber als Opfer erfdjtenen. Vei Unterfud>ung

beS EtageninbalteS ber gefangenen babe id) bie Ueberrefte fleincrer 5ifd)e, Ätufter unb 2öctd)tf)iere

gefunben, unb biefer Otunb mag erllären, roarum ber angenommene ?luärottungStrieg ib" Sln.^abl

bis jetyt nod) nid)t berringert bat.
s
JJlel)r als einmal faben mir fliegenbe 3ifd)e unblune in jal)lreid)er

3Jtenge unjer ©djiff umfcb>ärmen; romn toir aber einen oon ben lefcteren fingen, fanben toir

niemals einen Slugftfd) in feinem Etagen, fonbern immer nur ber|d)iebene ÄDpffü&lcr unb ber«

gleid)en, toeldje alfo betoiefen, ba& ber $ort)flieger boUfommen getoanbt genug ift, um ben gefräßigen

Sffinben 31t entgegen, Seidjt möglid) ift, baß ein minber forgfamer Veobad)ter glauben mag, ber

2un bcrfolge fliegenbe %i\<fye, toäfjrenb er bem gemeinen Äalmar, einem Äopffüfjler, nad)flellt.

3uroeilen, obfd)on feiten unb geroöbnlid) in ber 9iäbe beS SanbeS, gcfdjiebt cS atterbingS, bafj ein

£eer bon £od)ftiegcrn im Söaffer bon 2unen, $elftnen unb Voniten unb in ber Suft bon ben

geflügelten 3feiuben angegriffen rotrb."

3)iefe SluSeinanberfejjung beS getoiffenbaften Vennett b fl t ftdjerlid) mand)eS für fid) ift

aber butdjauS ntd)t neu; benn fdjon $umbolbt fagt: ,,3d) bejtoeifle, ba& fid) bie fliegenben ^ifc^c

einjig unb allein, um ber Verfolgung ibrer geinbe 3U entgeben, aus bem SBaffer fdjnellen. ©leid)

ben Scbroalben fdjie&en fte ju taufenben fort, gerabeauS unb immer gegen bie 9tid)tung brr V3eUeu.

3n unferen ^>immelSftrid)en fieljt man ^äuftg am Ufer eines Ilaren, bon ber ©onne befdjienenen

^luffeS einjeln ftebenbe Sifdjc, roeldje fomit nidjtS 31t fürd)ten b^ben lönnen, fid) über bie

SBafferflädje fd)ncüen, a(S geroäljre eS tbnen Vergnügen, Suft ju at^men. Viarum foUte biefeS

Spiel nid)t nod) bäuftger unb länger bei ben ^odjfliegern borfommen, toeldje bermöge ber @e«

ftalt ibrer Vruftpoffen unb ibteS geringen ©igengeroid)teS ftd) fe^r Ieid)t in ber Suft baltcn?"

öetoiB, baS fliegen gebört 311m Seben biefer Sifdje, unb fte benufcen ibre ^rä^igFetten nid)t mebr

unb nid)t minber als anbere Ubiere; ebenfo beftimmt aber bürfen toir Über3cugt fein, ba§ fie

ib,re au&ergetoöbnlid)e Vegabung bor altem ba3U berroenben, ben ibnen am metften brobenben

Wefabren 3U entgeben.

Digitized by Google



25 (J

So forgfam unb gefd)idt bie .£>od)flugfifd)e bei läge einem Schiffe auätoeidjen, fo oft fallen fle

beä 9lad)tä, in ber iNegcl roob,l angezogen burd) baö 8id)t bet Gc^iffdlatrmen, an 23orb berfelbeu.

3ludj fit nämlid) laffen ftd) burd) ßid)t Ijerbeiloden, unb bie einjige 2)töglid)feit, fte 311 fangen,

befielt überhaupt barin, bafj man nadjtä beim Segeln auf bei SBinbfeite be8 2}ooteä3euer jeigt:

ba§ ßid)t beefelben jiet)t bie £>od)flieger tjcrbei, unb ba» gekannte Segel fefot if)rem Sprunge

jäfjlingö eine ©renje. 9luf bcn meiften Sd)iffen öerje^rt man bie 3ufällig gefangenen, baä b/ißt

G Stxe al bi nf i(d> (Exocoetaa volittos). V» natiiil Ckröfe*.

auf 3cd gefprungenen glugfifdje geroöljnltd) nidjt; an ber Jfüfte Süb« unb ÜJiittelamerifaä aber

gilt if)r glcifd? überall, unb gcroife mit 9ied)t, ald eine trefflidje Speife. Sie Schiffsjungen gefallen

ftd), hrie -£>umbolbt nod) angibt, barin, ein Stüd ber SJruftfloffcn abiufdjneiben unb bie ftifdjc

toieber in« Söaffcr ju toerfen, Joeil fie glauben ober bod) behaupten, bafj biefe Stoffen hrieber

toüd)fen. 3n SBraftlicn Ijaft man fte lebenb an bie Slngel unb fängt bann bie töftlidjften 9taub»

ftfd)e, namentlich, Moniten unb Gtolbm afreien, weldje fid) ja, roic fctjon erroälmt, fogar burd) bie

rofje 9tad)bilbung ber ^odjflieger taufd)en laffen.

S)ie befannteftc 31 rt ber Familie ift ber Sdjraalbcnfifd) (Exocoetus volitans unb

cxiliens), toeldjer im sB(ittelmccre lebt. Seine ßänge beträgt t)öd)ftcnä fuufjig Gentitneter. 2>ie

3ärbung ber Dbcrfeite ift ajurblau, bie ber unteren fitbertoeifj; bie £>aut ber 33ruftfloffen t>at eine

fdjöne, burd)fd)cincnb blaue Färbung. 3n ber SRürfcnfloffe fteljen elf, in ber 93ruftfloffe funfjeljn,

in ber SJaudjfloffc fcd)d, in ber Slftcrfloffe neun, in ber Sdjmanjfloffe jiociunbjtoan3ig Straelen.

17*
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3ab,nfarpfen (Cyprinodontidne) nennen mit eine übet Ijunbert Birten jäljlenbe 3ramilte,

uu-il bie itjr jugeljörigen ftifdje im allgemeinen ben flarpfcn gleiten, icbodj toebet bie Sdjlunb»

jä^ne, nod) ben fogenannten Äatpfenftrin befifcen, fonbern 3äb,u* in ben liefern unb bedjelförmige

obete unb untere Sdjlunbjftljne beftfoen. 2>ie .Riefet fmb wie bei ben ßarpfcn gebilbet; bet

3ti)ifd)enfiefer ftettt ben SRanb bet Oberfinnlabe b^ct; baä 9Jtaul ifl borftreclbar; Webenficmen

fehlen; bie Scbmimmblafe iit einfadj nnb otme @Ub,örtnöd)eld)en, bet SJtagen ofme JBlinbfarf , bet

larm oline SBlinbbfirme.

3n (Europa wetben bie 3atmfatpfen nut butd) eine einjige Sippe beitreten; benn it)re eigent-

liche .§eimat ift Ämetifa. .&iet betoolmen fie ba8 9Jleet toie bie Srlüffe unb Seen, audj ©etoäffct

eitraugr (AiuMep* WrophUiilrao«). V, natffrl. «t5§«.

in ben Slnben big ju Piertaufenb bietet übet bem sJJteete, fo jum ©cifpiele ben Jiticacafee. S^re

Wafjrung beftet)t bauptfädjltdj, toenn nidjt au8fd>ltefjltd), in ttjierifcben Stoffen, einige Hrten

gebäten Iebenbige 3unge. Orüt ben menfd)üdjen $au3f>alt ftnb fie bebeutungSloä, unb ictj mürbe

i^rer aud) gar nidjt Crrmätjmmg gettjan fjaben, berbiente nidjt ein ju biefet Samilie gehöriger

gifdj beä abfonbetlidjen S3aue3 feiner Äugen falber atigemeine 33ead)tung.

Siefer ^^ntarpfen, bad ÜHerauge ber Änftebler (Anableps tetrophthalmus, suri-

namensi8, lincatus unb Gronovii, Cobitis anableps), SBertreter einer nur brei befannte Ärten

jätylenben Sippe (Anableps), toeldje mir jum Unterfdjiebe mit bem tarnen SJoppelaugen

bejeidmen tönnen, fjat im SBaue 9(r^nlid)teit mit ben Söartgrunbeln. Der ßeib ifl lang geflrerft,

fpinbelig, ber Äopf platt, bie Sdmaujc ftumpf , ber querftetjenbe 9Jlunb mit borfpringenben öippen

umfdjloffen unb nid)t ootfdjtcbbat, bie 9tücftnfloffe fet)r Hein, tjintet bie Äftetfloffe geftetlt, bie

Sdjmanjfloffe ungeteilt, bie 33ruftfloffe jum Xb/ite befdjuppt, baä fllcib au3 unregelmäßigen,

tunblidjen, Pom SJtittelpunfte auä ftrafjlig geftreiften, in CängSreifjen geotbneten Schuppen

jufammengefejjt, bie äufjere 3<*1jnreilje bemeglid) unb auä Sammetjäfmen gebilbet, toäbtenb in

ben Sdjlunblnodjen jpifeige .Oedjeljäljne flehen. Siel auffallcnbet als alle biefe Sftetfmab ift ber

M'mi ber Äugen. SMefe nämlid) quellen unter einem Pom unteren Stitnbeine jeberfeitä fid)
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erfycbmben @eroölbe Verbot unb roerben burdj einen faft mageredjt liegenben, au8 ber Stnbet)aut

beS Augapfels gebilbeten ©tteifen geteilt, fo bafj $ornlmut unb 9tegenbogenl)aut in jwei faß

gana gleite £älfteu jerlegt ju fein ffeinen; e£ ift jebocb, nur eine Sinfe unb nur ein ©laStflrber

borljanben. 2)iefer SBau lommt im ganzen Sljierteidje nidjt mieber bot.

Sie ©runbfärbung bed Sieraugeä ift ein fdjmufoigeö @rünlid)getb, auf meinem jeberfeitä

fünf fdjmale fdjtoarjbraune ©treifen betlaufen. 3" bet 3tttdenfloffe jäblt man neun, in bet Stuft«

floffe jtoeiunbjtoanjtg, in bet Saudjfloffe fed§8, in bet Slfterfloffe neun, in ber ©rfnoanafloffe adjt«

unbatoanjig ©traljlen. 2)ie ßänge fdjmanft, nadf) ©djomburgf, jroifctjen funfeeljn bis 3toanjig

Gcnttmeter.

SJtan Ijat ba8 SKerauge fdjon furje 3«t bet Crntbedung 9lmerifa8 lennen getetnt, übet

feine fiebenätoeife jebod) nodj toenig berietet. Qi berooljnt ©ualjana unb 92orbbrafilien, laut ©djom-
buvgf, fjauptjädjüd) bie ©dblammbänfe bet Äüfte unb bie Sftünbungen bet in bad SBeltmeer fidb,

ergiefjenben Sfltiffe, einzelne ©teilen in jaf)llofen ©traten, am liebften foldje mflglid)ft nalje am
©tranbe, „fo bajj gewöhnlich eine grofje Slnja^l, bon bet einttetenben ebbe überraföt, auf bem

flauen ©ttanbe jutütfbletbt unb bem immet met)t jttrüdweidjenben äöafferfaume butd) gemaltige

Sprünge nadjjuctlen fudjen mufj, in meinem Seflreben ein anfelmtid)er Xfytil bon ben gefieberten

ftäuberfrfmren erreicht mitb". 3n ben Dörfern unb ©täbten längs bet ftüfte Werben Sietaugen

feljr häufig ju 3ftarfte geblaßt, obgleich iljr Srleifdlj nidjjt alä fc^maef^aft gilt. 33on früheren

ftorfdjern miffen mit, baß ba8 äßeibdjen lebenbige 3unge jur SBelt bringt, unb jmat |o!dt)e bon

fünf (Zentimeter Sänge, meldte bis auf bie SrortpflanaungsWerljeuge ootlfommen auägebilbet ftnb.

Set ©ad, in meinem fie bU jut ©ebutt ftdj) audbilben, ift gtofj, bünnljäutig unb f$eint in jWei

Hälften geteilt ju fein. 3n beiben liegen bie jungen 5ifd)d)en, jebe8 in einet befonbeten $aut

eingefStoffen, in anfet)nltd)er Stenge; benn bie Sermelpung ift eine jiemltdj ftatle. hierauf

bef$ränlt fldt), wa« idb, Übet bie ßebenSWeife habe in Erfahrung bringen lönnen.

SSeitauä bet gtöfjte £heil aller fübeuropäifdjen unb ebenfo eine namhafte Hnjaht ber in ben

Stnnengewäffern 9lften8, eineä 5tljeUe$ bon Slfrifa unb Worbamerita t)aufenben ©üjjmafferftfdje

gehört einer gamilie an, meiere mir, bem midjtigften SRitgliebe berfelben ju (gefallen, Äarpf en

(Cyprinidae) nennen, ©ie ftnb länglich eirunb gebaute, lleinmäulige, mit grojjen ftunbfdbubpen

betleibete 0fifd>e mit fdbwadben, aahnlofen Äinnlaben, beren Stanb bon bem 3b)tfdbenliefer gebilbet

wirb, hinter Welchem ber Oberliefer liegt; an ©teile ber Atefermähne finben fid) entfpredb^enbe ©ebilbe

in bem unteren ©dbtunbfnodjen, meldje gegen einen am ©djäbelgrunbe gelegenen, meift mit einer

•&omplatte berbedten ^ortfafe be« ©<f>ftbel3, ben fogenannten ftarbfenftein, toirfen. 2)cr Etagen

^at feinen Sltnbfadf, ber 2>arm leinen SBlinbbarm; bie ©db^mimmblafe ift in ber Kegel in eine borbere

unb tjintere geteilt unb mit bem (Se^flrorgane burtt) eine ifette bon ©etjörlnöcbeldjen berbunben.

Unter biefen SJlerlmalen ^aben bie 9Jhinbbübung unb bie ©d)lunbfnodb^en für bie 6int^eilung

ber Samilie befonbere SBidjtigfeit. S5er sJJtunb rotrb entweber bon biden, fleifd§igen ßippen umgeben,

ober bon bünnfdjneibenben, oft fnorpelig überbedten Äiefenänbern begrenzt; bie ©djlunbaä^ne

unterfdjeiben fid) beaüglicb; ifjret ftotut, Slnja^l unb ©tellung, unb biefe 2Jerfd)ieben^eiten fmb |o

beftänbig unb berlftjjUdj, bag fte geeignet erfd)cinen, jur flcnnacidjnung ber einzelnen Slrten benu^t

ju werben. „%tx Umftanb, bag biefe ^ä^ne ftdt> abnutoen unb einem regelmft|igen SGBed)fel unter*

toorfen ftnb", fagen ^>edcl unb An er, „beeinträchtigt ebenfomenig toie bad im ganjen fettene

Sorfommen bon SJtifebilbung it>Te Sötaudjbarfeit ju biefem 3»ede; fie fe^en ba^er borjugStoeife

in ben ©tanb, bie Slrten unb Gattungen biefer 3ramilie fd)ärfer abjugrenjen, al« bieS bon ber

;3M>rjal)l anberer Familien gerühmt raerben fann. 3)ie 9lnjabl ber ©djlunbfnodjen ift mit »enigen

Sluäna^men eine geringe. 3n ben meiften gälten flet)en jeberjeit« beren bier bi3 je^n, nic^t immer

Digitized by Google



262 güitftc Cttmuns: ebelfifd)«; oc^te gamilw: ffarpfcn.

auf einet Seite fo biet toie auf ber anbeten; fie otbnen ftd) aud) bei ben einen in etnfadje, bei anbeten

in boppelte, in breifadje Steigen, $ierju fommt ba$ 2}orb>nbenfein obet fteljlen bet Sättel, bic

SBefdjuppung k."

Sie Jfarpfen, bon benen gegen etntaufenb Sitten befdbrieben Wutben, lieben fteljenbe Öetoäffer

mit meinem, fdjlammigem obet fanbigem ©runbe, »eldjer itjnen i^tc bebotjugte Nahrung,

SBütmer, flerbtfyierlarben unb bertoefenbe ^ßflanjenftoffe, bietet. 3n tul)ig fliefjenben Strömen

finben fie ftd^ ebenfalls; (Sebirgätoäffer bagegen toerben bon ttjnen meljr obet weniger gemieben.

Sie leben gröjjtentfjeilä gefellig unb beteinigen ftc^ getn ju jatjlreidjen Saaten, welche, toie e$

fdjeint, längere 3ett gemeinfd)aftlid) mit eiuanbet fdjtoimmen unb jagen, aud) Wäljrenb bet tauten

3af)t«3jeU bidjt neben einanbet in ben Sdjlamm ftd) betten unb f)iet gemiffermafjen einen Söinter»

fdjlaf abgalten. 3ljr 9latjrung8erWerb bebingt, bafj fie oft unb lange unmittelbat übet bent

ötunbe fid) aufhalten. Sie sieben ben größten üCfjeit if)tet 93eute aui bem Schlamme felbft fyerbor,

inbem fie benfelben förmlid) burd)fudjen, wenigftenä oft ifjre Äöpfe in ilm einbogen unb langete

3eit in folget Stellung bettoeiten. @egen bie Satdjjeit ljtn ttennen ftd) bie Sdjwärme in Heinere

Raufen; bie SRoggencr jteljcn boran, unb bie SJtildjner folgen ib>en getrculid) nadj, gewöb>lid) in

größerer Slnjarjl, fo ungefaßt, bafj jwei obet btei "Dtänndjen ein SBeibdjen begleiten. Uebettoiegt

ba8 eine @efd)led)t bebeutenb an 3abX f° fonn ti gefdjeljen, bafj berwanbte Sitten bet Familie

ftd) gefeiten unb gemctnfdjaftlidj laichen; Wenigftenä nimmt man jefct, unb WobJ mit Äedjt,

an, bafj mehrere bon ben in ben SJüdjern bet (Belehrten aufgefüllten ffarpfenarten ntdjtä anbetet

att «lenblinge finb. $ie ©eneigtb>it bet berfdjiebenen Jtavpfenartcn, mit einanbet ftd) i" paaren,

ftnbet bieltcid)t in bem aud& bei biefen ftifdjen fcljr lebhaften 93egattungätriebe tljre (Jrflärung.

Scrjou feit altet 3«* flilt baS Utbilb bet gamilte, bet Äatpfen, mit Siedet ald ein Sinnbilb bet

t$tucf)tbattett. Slld fotdjeö war et bet 93enu8 geheiligt; auf biefe t$rud)tbatteit bejietjt ftd) ber in

bie lateinifdje unb bon biefet in unfete Sptadje übetgegangene 9tamc Sdjon in bem Koggen eine*

btei $funb fdjweren 2Beibd)en3 b,at man bteifjunbertftebenunbbreifjigtaufenb, in auägewadjfenen

9toggenern bis fiebenlmnberttaufenb ßiet gcjäb,lt. (Sin fo großer 9teid)tr)um toiU angebracht fein,

batiet benn bie lebhafte Unrulje, baä aud) in anbetet £inftd)t beränberte SBefen, bie ttüdftdjtg»

toftgfeit bet Äarpfen.

Sinb nun biefe SBevmifdjungen berfdjiebener Sitten Urfadje ju abmeidjenben Ofotmen geworben,

fo tritt nodj ein jWeiter Umftanb b,in3U. Weitete Sitten bet ftamilie fwb feit bielen 3aljrljunberten

als 3ud)tfifd)e Pom aJcmfd)en beeinflußt worben, unb fo b>ben ftd) infolge bet ben flarpfen

gewiffermaßen unnatütlidjen SJetbteitung, bet SJefdjaffentieit bet 3"d)tteid)e unb Seen, bet bet»

fdjiebenen Seb^anbtung ic. Sluäattungen gebilbet, toeldje mit bet 3e 't Stänbigfeit etlangten.

S)ementfptedjenb ift bie Slnjal/l bet 21b» unb Spielatten innet^alb bet gamilie betÄatpfen giöfect

aU in jebet anbeten.

TIH Sluänaljme toeniget, unfeten Orifdjetn unb #aus>ftauen rootjtbefanntet Sitten bet ötuppe

Ijabcn bie Aatpfen ein Wcidjed, faftigcS unb b,öd)ft motjlfdjmedenbeg 5leifd), laffen ftd), tanf ib^tet

3ätjtebigleit, ofyie befonbete SJotfe^tungen meit betfenben, leidjtet a(8 alle übrigen 3if^ e in Der"

fd)tebenattigen (SettJäffetn einbütgetn, betmeb^ten ftd), mie bemetft, feb^t ftatf, jeigen ftd) anbeten

Sifdjen gegenüber betb,flltni8mä|ig anfptud)8lo8, begnügen fidj mit billigen Nahrungsmitteln,

roadjfen tafd) unb toetben leid)t feifl: beteinigen aljo alle 33ebingungen, mcld)e man au einen

3ud)tfifd) übetb^aupt ftcKen fann. 3n ben bon ben sUienfd)en übetn>ad)ten ©emäffcrn b^abeu fie

jtoar biel bon ÄranfReiten, aber bod) Wenig bon Ofeinbcn ju leiben, obgleid) ib^nen, fo lange fie

jung ftnb, faft bie gefammte übrige iBeroob^netfdjaft bet ©etoäffet nadjftetlt. SJeS^alb fdtjlägt iljre

3ud)t aud) feiten fcljl, unb fie bütfen fo ted)t eigentlid) ali bet §ifd) brd 39auer3 gelten. 23otttc

man bie 3ud)t ettoaä berftänbiget betreiben, ald e« gegenroörtig nod) immer gefd)ieb;t, namentlid)

toäl)tenb bet CaidjjeU füt geeignete, mit leidjtet *Mülje ^etjuftenenbe ^lä^e jum Slbfefeen i^teö

ßaidjc« fotgen, bie gtöjjcten unb flcineren gebüb^renb aud einanbet galten unb ti an entfptedjenbent
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Ofutter ntdjt feljlcn laffen: bet ©eWtnn, Weidjen ein ^etc^beft^er au8 itjncn jic^t, wütbe nod)

ungleich bebeutenber fein, ali ei bisset bet galt Wat.

Sie Äarpfen im engeren Sinne (Cyprinus) fennjeidjnen ftdj burdj enbftänbige« 9Jlaul unb

biet SBärtel an bet Dberfinntafce, fünf Sdjlunbjäbne, toelcrje berarttg in btei {Reiben fiet)en, baß

auf jebem Sdjlunbtnodjen bet elften unb jweiten Steide je einet, in bet btitten Steide ftc^ beten

btei befinben, unb bie fetjt ftatl nadj tüdwättS gejäljnrlten flnodjenflrablen, mit benen {Rüden-

unb Afterfloffe beginnen.

Set feit maltet Seit befannte unb gepflegte SJertteter biefer Ottuppe, unfer flarpfen, Jtatpf,

Seid}' obet ölußfarpfen (Cyprinus carpio, nobilis, cirrhosus, macrolepidotus, nudus,

coriaccua, specularis, rex, regina, hungaricus, clatus, aenminatus, bitbynicus, nigro-

auratus, viridiviolaceus, flavipinnis, vittatus, atrovirens, flammans, sculponeatus, haema-

topterus, melanotis, conirostris, obesus, hybiseoides, chinensis unb Nordmanni), erreicht,

abgefeben bon einzelnen {Riefen, welche anbetthatb SJteter lang, fedjjtg dentimetet btett unb fünf*

unbbreißigftilogramm febwer geworben fein fallen, eine Sänge bon etwa einem ÜJteter unbein<8etoidjt

bon funfjelm bis jtoanjig Kilogramm. 2)a8 3Raut ift weit, mit bidten Sippen unb ftatten, laugen

Härteln umgeben, bie Sdjwanjfloffe tief balbmonbförmig audgefdjnitten, bet ftatfe Änodjenftratjl

bei {Rüden« unb Slftetfloffe gejä^nelt, bie ftätbung Wie bie ©eftalt feb,t berfrfjieben, Dom ©olb«

gelben ini S3la«gtüne fpielenb. {Rüden unb hoffen feb,en gewöhnlich gtau, Sippen unb »audj

gelblich au3; bie Stoffen haben xdt^Iidjcn Anflug; bie Schuppen ttagen in ihrer «Dtitte oft einen

buntein tjled, auch nicht feiten am $interranbe einen fdjwärjlicben Saum. 3n bet {Rüdenfloffe

flehen biet obet biet unbodlommene unb Rebjetjn bid jweiunbjwanug bollfommene, in bet $tuft*

floffe ein ftadjeliget unb funfjeljn bU fedjjeljn Weich/, in bei SBaudjfloffe jwei ^atte unb adjt biö

neun weiche, in bet Afterfloffe btei ^atte unb fünf Weiche, in bet SdjWanjfloffe ftebjeljn bi« neun-

jebn Straelen, toeidje fänimttid) gegtiebett unb nad) oben bin beibteitett finb.

in bie neuete 3tit bat man mehreren SBlenblingeu unb Ausartungen beä Aarpfenä beu

Wang bon toirflidjen Arten jugeftanben; au8 ben eingebenben, forgfältigen Untcrfudjungen Siebo lb$

get)t iebodj faft mit ©ewißtjeit tyxtoox, baß fold>e Anficht unrichtig ijt. „Daß mau bie in ihrer

Sefdjuppung ausgearteten flarpfen", fagt genanntet 5orfd)et, „nämlidj ben mit wenigen, unbet«

bältniemäßig großen Schuppen befehlen Spiegelfarpfen (Cyprinus specularis ober Cyprinus rex

cyprinorum) unb ben bon allen Schuppen entblößten Seberfarpfen (Cyprinus nudus), nut ali

Spielarten unb nidjt, wie man frütjer glaubte, aU befonbete Arten ju betrachten habe, baran bat

man fid) lange gewdbnt; baß abet auch Äarpfenraffen berftnberte JWrperumriffe, wie fie bei unferen

warmblütigen .^auötbieren oft in ganj auffatlenber SBeife borfommen, an fid) ttagen fönnen, bat

mögen felbft mandje 5ifd)funbige nidjt eintäumen. (58 lann bet Äatpfen, beffen Äötpet in

urfprünglidjer fform länglidj unb etwaä feitlidj jufammengebrüdt erfdjeint, unter gewiffen &iu>

flüffen ftd) länget ftreden unb auf bem niebtiget gewotbenen {Rüden feitlictj abtunben ober

nntet anbeten öinflüffen berfütjen unb einen fteilet anfteigenben fowie nodj mebt jufammen«

gebtfldten «üden etl>alten. Ö""e biefer {Raffen, bei Welcfjet bie juerft erwähnten SJeränberungen

fid) in fef|r großer Audbebnung gefteigert fxnben, bat ^edet aU befonbete Alt betrachtet unb mit

bem Warnen See* ober ütbeißfarpfen (Cyprinus bungaricus) bezeichnet. 3)er $ifd) fommt

febt bäuftg auf ben äBienet Sifdjraartt; abet audj auf bem ^tefigen (Wündjenei) Jifdjmarflc

werben bon $tit ju 3«»t ieidjfarpfen feilgeboten, weldje au3 fdjwäbifdjcn ©egenben ftammen unb

bon bem Seetarpfen in nidjt* fidj unterfdjeiben. S)er faft cblinbrifdje ßeib, bet beinabe ganj gerabe

bctlaufenbe lange {Rüden, Weldjer feinen #öbepunft fdjon Weit bot bem Anfange ber SRütfcnfloffe

erreidjt, bie ftumpfe Sdjnauje mit ber nur wenig nadj born auffteigenben SJtunbipalte unb ber

ganj gerabe »erlauf be« 93aud)e3, alle biefe 9Jtertmale, weldje ^edel als t)au^tfäctjact>fte feine«
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tfarpfenä ljerborrjebt, finbfn fidj bei ben borf)in ermähnten, auf bem SJciincfjcner gifdjmarfte ein-

Getroffenen -Teichkarpfen ausgeprägt. (Sine 9)ctttelfornt atoifdjen ben weniger geftredten leid),

rarpfen unb bem fetjr lang geftreeften uttgarifdjen Seefarpfen ftettt bie bon Söonaparte ebenfall«

ju einer befonberen 2lrt erhobene unb ali Äarpfcnfönigin (Cyprinus regina) bejeidmete

1 ftiitpftn unb 2 5 t> i r n r Ifaipftn (Cyprians carpio), 3 flarau|<br (C»n«iiu< militari«) unb 4 Barbe (rUrbni TulK'»rU).

1
. nutiirt. »r5|».

Spielart bar. flucti biefe iHaffe fann ict) unter ben Bielen 3ud)tfarpfen, lueldje aus ben berfduebenen

Ieid)cn bon Samern, Sdnoaben, ber Dberpfalj, ^raufen unb SBfltjmen fjierljer ju flJcarfte gebraut

werben, mit ßeidjtigfeit Ijeraueftnbeit. (Hne uroeite SReitjc ber Spielarten, ju weldjen ber ieidj«

farpfen auf ber anberen Seite ausarten fann, umfafjt bie lurjleibigeu, tjodjrfitfigen Sonnen, unter

brnen bie üon £>crfel unb .(Itter als Spityfarpfen (Cyprinus acumiuatus) betriebene unb

abgebilbete als* bie fürjefte unb am meiften tjocfjnlcfige Spielart fid) ausaeidjnet. Ord bemofjnt

biefe Stoffe bie 2)onau, ben Weufieblcr unb ^lattcnfee. Unter ben öerfdjiebenen furjletbigrn unb

l)od)rüdigeu Jeidjfarpfen, tocldje nebft ben Spiegelfarpfen in grofjer ?lnjal)l auä ber Umgegenb

Don .linfi'ic-bühl junt Verlaufe r)ierb,er geliefert werben, tonnte idj ju loieber^otten Walen formen

unterfd)eiben, auf tueld;c bie SBefdjreibuttg bes Spitjfarpfen« bollftänbig pafjtc." ©enau bacfelbe
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gilt, laut Steinbadjner, für bie bieten Sogenannten Strien, wetdtje bon anberen ftotfdjern auf»

geftettt würben: audt) fte flnb nichts anbered als Spielarten. 2)afj biefe berfdjtebenen Äarpfenformen

ebenfowoljl in füblidjra tote nörblidjen, in toefllid)en toie öfttidjen ©egenben borfommen, erflart

ftct} burct) bie ßeidcjtigteit, gerabe biefen gifet) ju berfenben unb ju berpflanjen, fowie bürde) bie

3lnnat)me, bajj gleite SBebingungen unb Urfadjen btefelben Grfdjeinungen unb SBirfungen b>rbor«

bringen mögen.

$et Karpfen War bereite ben alten ©riechen unb Stömern betannt, tourbe aber bon ifjnen

ntinbet gefd&ajft als bon unS. (Hnjelne 8r"»fä« tyaben InerauS ben Sdjlufj gejogen, bajj er bom

jübltdjen ©uropa tjer in 2)eutfcr)lanb unb Ofrantmct) eingebürgert roorben fei; e$ läßt fiel) jebodt)

cbenfo gut annehmen, bafj er unfere größeren Ströme, minbeftenS bie SDonau, bon jerjec bewohnt

Ijaben möge. fltacb, ?ßat(aS finbet er fid) im KaSpifdjen SJteere unb feinen 3uflüffen in beträft»

lieber 5Renge, ba er aucl) in ben faljreicljften Sümpfen auSfjftlt; nidjt ntinber Ij&ufig fommt er in

ben &lüffen beS Sdt)warjen 9JteereS,
f
eltener in biefem felbft bor. 2ßäf)renb beS SommerS t)ält er

ftct> maffenfjaft in ben feilten öcwäffcrn aroifdtjen ben Statten auf; im £»erbfte fleigt er bom 5Jteere

aus in ben Hüffen ju SJerge, um tjier ju überwintern. 3m nörblict)en 9tufjtanb fott er festen ; in

Sibirien f)aben wir ifm als 33ewol)ner beS ObgebieteS, inSbefonbere beS 3rtifdt), tennen gelernt, unb

ebenfo tritt er in benjenigen Sflüffen Sibiriens auf, roeIdt)e fid) nad) ßften b,tn in bie betreffenben

Iljetle beS Gfcofjen 2Bettnteere3 ergiegen. 2)afj er im nörblidjen Suropa eingeführt unb bejüglidj

weiter berbreitet Worten ift, unterliegt feinem 3rocifeL 3n SHtpreufjen fott er erft um baS 3al)r

1769 angcfiebeU, nact) ben Dfifeeprobinjen 9tujjtanbS noct) fpater gebracht Worten fein. !3on

$eutfdjlanb unb 2)änemarf aus b,at man tlm aud) in ßnglanb unb SdjWeben eingebürgert, in

erfierem Königreiche um baS Sa^r 1496 ober, wie anbere woQen, 1521. Gegenwärtig fefjlt er

taum einem einigen unfeter mitteleurop&ifdjen Seen unb fjlüffe; feine eigentliche Sebeutuug

liegt iebodt) in bem llntftanbe, bafj er fid) ebenfo Ietdt>t ober leichter als irgenb ein anberer gtfet)

Jüchen löfjt.

Seictjte, fdt)lammtge, möglidjft Wenig bcfctjattete, t)iex unb ba mit SBafferpflanjen bidjt

beftanbene Xcictje ober Seen fagen iljm am beften ju
;

nietjt minber gebeizt er in bem 2ütwaffer ber

ftlüffe ober in biefen felbft, Wenn fie rutfig fliegen unb fdjlammigen Örunb Ijaben; fct)ne(l ftrömenbe,

flare (Sewäffer meibet er gättjltdj. Qx berlangt 3U feinem äBeibegebtete fc^tammigen @runb unb

gebeizt nur bann. Wenn fein 2Bob,ngeWäffer möglicrjft biet ben Straelen ber Sonne auSgefefct ift

unb weict)e 3"flüffe b,at. ©ab,renb beä Sommerä unb nadj ber SortpflaniungSaeit müftet er ftd)

für ben Sßtnter unb burct)jtef>t ju biefem 3toecfe, meift in bieten Sctjaren, bie feisteren Stellen

feiner Sfflotjngewäffer, jwifetjen ben 2Dafferpflanjen nad) Äerbtgieren unb @ewürme fowie nact)

^flanaenftoffen berfct)iebener 9lrt um^erfpäb^enb ober ben Sctjlamm nact) äJjntidjen Stoffen buret)«

wül)leub. Seine b>uptfäcb;tic$fte9tarjrung befielt wob,t in Hehlern ©ett)iere, namentlich; in aöürmern,

Farben bon Äerbtb,ieren ober felbft Surfen unb äb>Iidjen SBafferbewo^ncrn; er befa^ränft ftdj ieboct)

feine«weg€ auf biefe Kögning, fonbern fri^t auetj fet)r gern ^flanjenftoffe, bermobertc Xb^eile ber

Söafferpflanjen felbft, faulige Srrüdt>te, getonte Kartoffeln ober ibrob ?c 3« ben 3u$tteicf)en

pflegt man it)n mit Sctjafmtft ju füttern, wag, ftreng genommen, fo biet fagen will, ba& man
burdt) ben 9Rift Äerbtb^iere unb ©ewürm ^erbeiloclt; benn biefe, nidfjt aber ber 2Jtift, Weldt)en er

freiließ audb, mit berfdt)lucft, geben ib^m bie geeigneten 9lal)rungSftoffe. Seim 2Bül|len im Schlamme

nimmt er erbige Seftanbtb^eile mit auf, ja, biefe fdb>inen für feine SJerbauung nott)wenbige

iBebingung ju fein. 3m ÜJteere näb,rt er ftdj toaljrfctjeinttct} l)auptfäcr>tict) bon SBürmern unb

tteinen ^ufttjett^teren.

S3ei genügenber ^ta^rung wirb ber Karpfen fetjon im britten 3*^" feines fiebenö fortpflan-

,5ung«fdb,ig 3m fünften 2eben8jab,re legt, nacb; S3 locb, 8 UnterfÜbungen, baS SBeibctjen bereits

gegen breitjunberttaufenb 6ier ab; biefe Slnjaljl tantt ftd) aber fpätcr me^r als berboppeln. SBäb^renb

ber ßaitf/jeit entwicleln ftet) bei ben 9Jlannd&en in bem fdjleimigen ^autüberjuge auf Scheitel,
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SBangcn unb fliemenbedeln bicle fleine, unregelmäßig jcrftteute Weißliche SBatjm, welche in ber

SKegel auch auf ber inneren unb botbeten Seite bet SBruftfloffcn ftdj jetgen. Sobalb bei Aarpfen

biefeS 0o^a«t8fleib anlegt, Wirt et Wanbertuftig unb berfuetjt, fo weit ihm möglich, im ^tuffe

aufwärts ju fteigen, überwinbet babei auch oft bebeutenbe £inberniffe. $üm Saiden erwählt

et feierte, mit Söafferpflanjcn bidjt beftanbene ©teilen, unb nut wenn et fote^e finbet, hat bie

gortpflanjung einen füt ben 3^(^tet erWünfdhten Grfolg. 9Ucbt alle Äarpfen abet jeigen bie

etflaunltche grudjtbatfeit, welche fte bormalS mürbig erfcfjeinen liegen, bet 2iebe8göttin geheiligt

ju toetben; titele bleiben gelte, unb jWar, wie man annimmt, il)t Seben lang. Schon Slriftoteleä

fannte bieje Hjatfacfje unb wußte, bajj biefe gelten ffarpfen an gfettigfeit unb @üte ihre* gleifdje*

alle übtigen äbettteffen. S)ie Schrift ftetler beS SJUttelaltetS nennen fic „Wüfiiggänger" unb

heben audbrücfltdi) b^etuot, bafj fie bot allen ju loben feien. Uebet bie Utfadje bet Unfrucbtbatleit

Waten fie übrigens berfd)tcbencr Meinung: „3n etlichen SBetjetn", fagt (Sefjnet, „follen Jtarpffen

gefangen werten, in welken fein Onberfc^eib be| gefdhledjtS, Höglings obet aJUlcblingä mag gefpürt

werten, ©olctje wetben otm jwciffel bie fetm, fo bon jnen felb« warfen bnb gefcb,affen werben."

3n Gnglanb jetftött man Samengefäfje unb Gietftöcfe, um joldje ©cltftfche tünftlich ju erjeugen

unb jartereS Srleifcb, ju erzielen. Sa» tfilogramm be« lederen Wertb>t in 2>eutfd)lanb bon fedjjig

Pfennigen an bis jWei Wart unb batüber.

3n ben Seen unb in ben Stoffen fängt man bie Aatpfen mit 3uggarnen, Siefen unb 9teufen,

föbert Wohl auch borget gewiffe Stellen mit gelobten Grbfen obet legt mit Stürmern, fleinen

5teifdj ftfirfchen obet büttem Obfte befpiefte ©runbangetn. 3m ÄaSpifdjen Fleete pflegt man fte ju

ftedjen. Sodj §at biefet fteie Orang nirgenbä eigentliche Sebeutung, am wenigflen bei und ju Sanbe,

mofetbft bet Aarpfen als bet füt bie Steichwirtfchaft wict)tigfte $ifi^ betrautet werben muß.

3ut Äatpfenjucht bebarf man minbeftenS 3Weierlei leidje, fladjetet unb tieferer nämlid),

fogenanntet 3udjt- obet Strerfteidje unb SBinteiungS« obet flaufgutteidje. Grftere müffen eine

feffelattige HuStiefung haben, in benen bie ftifdje, ob,ne bom gfrofle ju leiben, ben Söintet jubrtngen

tOnnen, bürfen im übrigen aber nicht über jwei Bieter tief fein. 9iod) flauere, mit ©rafe beftanbene

Stellen ftnb unumgänglich notb^wenbig, weil auf ihnen bie 3ud)ttarpfen ttjrc Giet abjefyen folten.

Regelmäßiger 3uf*uß öon weitem SBaffet ift ebenfalls 33ebingung; benn in Jeidjen mit (altem

SBajfet gebeizt bet Jtarpfcn nid)t, am Wenigften in foldjen, welche ftarfe Duellen beftjfen ober ben

3uflu& bon folcb^n empfangen. £at man mehrere leiere, fo Wäljlt man bie fladt>fien unter ilmen

ju Satcf)teic^en, bie tieferen unb größeren ju fogenannten Stteclteidjen; immet abet ift batauf ju

fe^en, baß in jebem einzelnen leicfje tiefe Stellen ftc^ finben, Welche untrt allen Umflänben ftoftftei

bleiben, weit man fonft genötigt ift, gegen ben SBintcr f)in bie Äarbfen umjufe^en. 3(uf einen

SBrutteidb bon jwei^unbert 3lr Orläc^e rennet man gemöb^nlicb fünf bier- Ui jwölfjäljtige Streiel)«

farpfen, einen fltildmer unb biet Äoggenet, folt abet, wie audj leicht ertlärlid), beffete ©tfolge

etjielen, Wenn man baS SJet^ältni« bet ö$efct)lect>teT mel)t audgleicr)t, alfo annä^etnb ebenfo biefe

3Ri(d)net alä JHoggener einfe^t. Ungeachtet bet au^etotbentlicben 33erme(jrungSiötjigfeit gewinnt

man bod) nur unter günftigen Umftänben jwanjig bii fünfuubjwanjig Srfjocl Srut bon einem

Satdjfarpfen, wa^rfcheinlicb bed^alb, Weil man 6t$t>er norf) immer ju wenig 9türfftcl)t auf ^>erricr)-

tung geeignet« fiaidjplä^e nimmt. @tfab,rene Icidjwitte, Welche auS 9Beiben geflochtene "Blatten

obet fürten jwaujig Gentimetet tief untet ben SäJaffetfpiegel Wagetectjt legten unb auf bet Obet«

feite mit feljt bieten (leinen ißfifdjeln aud ^tchttn^weigen berfahen, erfuhren, bag bie Äarpfen biefe

SBorridjtungeu jum Ablegen il)red ßaicbed benu^ten, ba§ weit mcfjt bon ben Giern befruchtet

wutten unb ber ßtttag fich bebeutenb berntehrte. Jlöäljtenb bet ißtutjeit mu§ bai SBaffet bti

3uchtteiche« mflglichft auf bemfrlben Stanbe ethatten wetben, bamit bie Giet nicht zeitweilig blo6=

liegen unb betbetben. 9tad> bem 2luäfd)lüpfen ber jungen 33rut hat man fein Slugenmerf haupt-

fächlich auf Abhalten ber berfchiebenen Stfchfeinbe ju richteu. S?ei günfliget, namentlich warmer

SBitierung wärhfl bie 93rut im erflcn Sommer ju acht biä jwölf Gentimeter ßänge hew"; im
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nädjften 3ab,re fann fte, fafl« nid)t bie lettre mit ju bieten griffen befefet obet leitete genügenb

gefuttert Werben, bretßig Genttmeter unb betrübet an Sange erreichen; bom brüten ©ommer an

nennt man fte Kaufgut, bringt fte in bie $aupt« ober grettteiebe unb läßt fte ^ier nod) einen ober

a»ei SKonate flehen. 2>en jüngeren giften gibt man gegen ben SBinter bin ältere bei, bamit fie

jenen ba* SBtnterlager bereiten.

3n ben tefetbergangenen Starren bat man Karpfen in Kalifornien eingeführt unb bort Uber*

raffenbe Erfolge erjiett, inbem fte einerfeit« unb Wob,l bauptfädjlid) infolge be« milben Klima«,

anberfeit« infolge reiflicher Fütterung unbergleid^lict) jdjnetler muffen, bementfprefenb auf
frü^et jur gortpflanjung ffritten al« bei un« $u ßanbe.

Unter ben Seinben ber Karpfen finb fttffotter, ftiffabler unb Steider aller Art at« bie

fftimmflen ju bejeifnen; aber auf Söafferfpi^mfiufe unb 2öa
ff
matten, ffmarje ©törfe, ©nten,

Saueber, felbft Sröffe ic. Werben ib,nen gefäbrltf , bon 9faubftfdt)en ber berfftebenften Art felbfi»

berftänblif abgefetjen. 3n ben meiften Karpfenteichen pflegt man einen ober mehrere £efte mit

einjufefcen, bon benen man annimmt, baß f\t bie trägen Karpfen in 9tegfamtett erhalten unb

baburch a" ihr«m ©ebenen beitragen. 3Jtan bat ftth aber bei ber 2Bab,l biefer Aufwiegler fehr

borjufehen, weil ein #eft, weifer im Seife reichliche Wahrung finbet, binnen lurjem fo beton*

wäfft, baß er unter ben Karpfen entfefolife Verheerungen anrichten fann. Viele 3üfter fehen

ftreng barauf, bog auger ben Karpfen leine anbeten Siffe im Seiche fleh beftnben, »eil fie mit

Siecht behaupten, baß folfe jenen immerhin einen Sheil ber Nahrung wegnehmen; fte befehben au«

bemfetben ©runbe auch bie SBafferfröffe unb forgen burch £erau«werfen be* Saife« biefer ßurfc

nach Kräften für beten Verminberung. Karpfen, Welche in Heineren Üßarttetfen gehalten unb

regelmäßig gefüttert Werben, gewöhnen ftf balb an ihre gutterftellen unb an ihren SPflegeT,

lernen e«, einem ihnen gegebenen Stufe ober Reifen ju folgen, fchwimmen jum Veifpiele auf ba«

ßäuten einer fleinen ©lode ober auf einen gewiffen Sßfiff herbei unb umfUtjen bann bie gutterftelle,

ber borau«flftltf gefpenbeten Wahrung barrenb.

*

£er enbftänbige 2Jhinb ohne Härtel, bier fpatelförmige, in eine Seihe geftellte ©ftunbjäfme

jeberfett« unb je ein rüdwärt« au*gefägter Knochenftrahl in Süden« unb Afterfloffe gelten al« bie

Kennjeifen ber Karaufeben (Carassius), weife in Seutfflanb burf bie Karauff e, auch

©olb-, #alb« unb ©tetnfarauffe, Karutfche, Koratjf e, Korane, ©uratff, ©aret«, ©arei«l, ©ttrat*

ftjf , Stein», Krupf., Koth» unb ©auernfarpfen, ©iebel, ©eibel, SJcibel, ©ilbling, Breitling,

©trummer, SJlölenfe ,
Kott)6udel, Kothfcheberl genannt (Carassius vulgaris, humilis,

oblongu9, moles unb Gibelio, Cyprinus carassius, amarus, moles unb Gibelio, Cypri-

nopsis carassius unb Gibelio; Abbilbung auf ©eite 264), bertreten werben. 3h" SRerfmale

liegen in ber fehr fhunpfen, engmünbigen, mit ffmäfttgen Sippen umgebenen ©fnauje, ber fehr

breiten Stirne unb fchwach au«geffnittenen @fwanafloffe. S)ie Färbung, Welche bielfach abänbert,

ift ein mehr ober minber buntelnbe« Wieffinggelb, welche« auf bem Süden in« Stahlblaue übergeht

unb auf ben Oftoffen rött»lid^ert Anflug jeigt. 3)ie Südenfloffe fpanuen brei unb toietjebn bi«

einunb^Wanaig, bie 33tuftfloffe ein unb jWölf bi« bteijefjn, bie ©auffloffe jwei unb fiebeu bi«

acht, bie Afterfloffe brei unb fünf bi« fef«, bie ©fwanjfloffe neunzehn bi« jwanjig ©ttahlen.

(Sine bebeutenbe ©röfje eneid)t bie Karaufche nicht; benn nur feiten wirb fie über jWanjig GentU

meter lang unb über ftebenhunbert ©ramm fdjwer. (SdftrOm erhielt eine bon einem Kilogramm

unb ^arrell eine bon noch etwa« mehr ©eWid)t, bei fünfunbjwanjig Zentimeter ßänge unb elf

Zentimeter größter .fcöbe.

3lu« ben genauen Unterfuchungcn unb 9Jergleid)ungen ber neuzeitlichen gifrfjlnnbigen hat ftd)

ergeben, baß bie bon 33lod) unter bem Soll«namen ©iebel (Carassius Gibelio) al« befonbere
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2lrt aufgehellte ftaraufdje, jum Unterfdjiebc bon ber borget betriebenen 2lrt aud) @oIb> ober

©teinfaraufdje unb 4?albgarei8t genannt, bloß als &bart anjufeben ift, ba aud) bie Äaraufdjen

als 3uc^tftfd^e auffaflenbe Sormberänberungen crleiben, unb ebenfo zweifelt gegenwärtig niemanb

mebt baran, ba& bte Äarpff araufd)e, toeldje aud) JfarpfgareiSl, #albftfd), #alb», Äarfd)«,

Sudel«, Äaraufdjen», Äaru&en* unb ©ittigfarpfen, ^dlferling k. beißt (Cyprinus Kollari), ein

©lenbling jtoifdjen Äarpfen unb ßaraufdje ift.

S)er SerbreitungSfreiS bet Äaraufdje erftredt ftd) übet SRittel-, 9lorb« unb Ofteuropa, ©ie

ifl bäuftg in glüffen, 2eid)en unb Seen beS JR^ein- unb StonaugebieteS, Oft» unb SBeftpreußenS,

ganj 9tußlanbS unb Sibiriens, beboigugt flebenbeS SEöaffer, namentlid) Seen mit berfumpften

Ufern ober fogenannte tobte 2lrme größerer Orlüffe, foramt aber aud) in Meinen leid&en, Sßfublen,

Ifimpeln, ©ümpfen unb SJtooren bor, ift überhaupt befähigt, in bem'berfdjiebenartigften unb

unreinltdjften Söaffer aushalten unb bei ber fdjmufcigften, fcblammigften 9Iab,rung ju gebeten.

2lud) fic näb,rt ftd) b<>uptfäd)lid) bon Söürmern, Sarben, faulenben ^ßflanjenftoffen unb ©d)lamme,

bält ftd) bementfpredjenb bie längfte *Jeit ib,reS ßebenS am örunbe auf, bertoeilt b«er aud) toäbrcnb

ber falten 3abreSjeit in Grftarrung, foH, laut Dallas, fogar in €iS einfrieren unb fpäter bod)

toieber aufleben fönnen. 9tur toäbrcnb ber Satdbjeit, toeldje in ©übeuropa in ben Sunt, in Korb»

europa in ben 3ult fällt, erfdjetnt fic Öfters an ber Oberflädje beS SBafferS, inSbcfonbere an feid}ten,

mit ^ßflanjen betoadjfcnen ©teilen, tummelt ftd) biet in ©djaren umber, fdjnattert, mit ben Sippen

fdjmafecnb, an ber Oberfläd)e, iagt unb fpielt, bis baS Gierlegen beginnt.

9tad) angeftetltenUnterfudjungen legt ber Utoggener gegen eintjunberttaufenb tHer, alfo behält»

niSmäßig toenige; gteidjtoobl berme^rt ftd) bie ftaraufd)e feb^r bebeutenb, erzeugt aud) regeintägig

Slenbünge mit bem jfarpfen unb toirb beSbalb, unb toeil fie ber jungen ftarpfenbrut nadbftellt,

fdjonfeit alter 3«»t gemieben. „3n ben gifteten", fagt ©eßner, „ift ber Äaraß ganfo fdjäblid),

bann aud) ein fleiner bertreibt bnb berjagt ben aHergröften flarpffen, toeldjeS benfelbigen 2eutf>cn

toot betoußt, baben groffen fleiß, baß feine in bie OJruben bnb 2Be$er getoorffen werben." Sie S3rut

toädjft langfam, ift jebod) im atoeiten SebenSjabre bereits fortpflanjungSfäbtg unb erreicht eine

SebenSbauer bon fedjS bis jebn 3abren.

gür bie Xeid)toirtfd)aft bat bie flaraufdje, bon toeldjer baS Kilogramm in ©cutfdjlanb mit

jwanjtg Pfennigen bis ju anbertljalb vJJtarf bejaht toirb, nur in foldjen ©egenben Sebeutung, too

bie ©etoäffer für bie Äarpfenattdjt ju moberig ftnb. ©oldjeS Söaffer fdjabet bem @efdjmade ibreS

ftleifdjeS nidjt, roogegen eS baS beS ÄarpfenS faft ungenießbar mad)t. Slufjerbem lägt fte ftd) mit

Erfolg in 3orellenteid)en jüd)ten, toeil fie biefen eblen ÄQubfifdjen, beren bob« SBertb mit bem

irrigen in feinem Serbältniffe ftebt, jur Kabrung btent, alfo mittelbar gut bertoertbet toerben

fann. 3bw augerorbentlid)e SebenSjäbtgfeit gefiattet toeiten Söerfanbt ju jeber 3abreSjeit. ©ie

lebt Punbenlang außer ©affer unb läßt ftd), in ©dmee gepadt ober mit feudjten Slättern umbüttt,

weit berfenben. ©ebr gcfcböjjt ift bie Äaraufdje in 9iu|lanb, toofelbft fte ade ©emäffer ber ©teppen

in jabtreitber Stenge bebölfert. 3n ber Umgegenb bon SafutSf fifdjt man bauptfädjlidj im hinter

mit Viesen unter bem aufgebauenen ©ife, fudjt bie größten flaraufdjen bcrauS unb wirft bie übrigen

mieber inS SBaffer jurüd, um 91adijud)t ju ermöglid)cn.

®cr alte Äämpfer fprtdjt juerft bon einem rotbm, am ©djmanae fd)ön golbgelben ^ierftfdje,

bem fting«3o, toeldfer in 3apan unb Gbina in Jcidjen gebalten unb getoiffermaßen als ^>aitStt)ter

betradjtet toirb. 35 u #atbe berietet in feiner ©efd)id)te Gbinaö fpäter auSfübrlid) über bcnfelben.

2>ic dürften unb ©roßen beS ^immlifdjen ÄcidjeS laffen in iljrett Gärten für ir)n eigene Icidje

graben ober t)atteu ibn in pradjtbotten ^oriellanbafen, toeldje jtoei' bis breimal toöd)entlid) mit

l'rifd)em Baffer angefiittt werben. 3Jtit bem Slnfcben ber artigen Setoegungen, mit ber Fütterung

unb 3äbmung biefer gifdje berbringen bie langjopftgen Jerxen bielc 3eit in einer für fie fjödjft

angenebmen SBJeife, wie benn überbaupt bie (Sljtncfcn Warme Sbierfreunbe fitib.
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2)er Jhng-3o, unfer ©olb« ober Silberfifd), gelangte bon €t)ina au* wahrfdjeinlicb, juerft

nach «Portugal unb berbreitete fid), nad)bem er b>r fid) eingebürgert, affgemach weiter über (Suropa.

35a#3ab,r ber ©nführung wirb berfcbjeben angegeben, ©njelne SehriftfteOer nennen 1611, anbere

1691, wiebet anbere 1728. ©ewiß ift, baß ba* ftifcbchen jur Seit ber berüchtigten ^ßompabour
bereite in Sranfreidj borljanben mar, toeil beftimmte Angaben borliegen, baß man itjr @otbftfcr)ct>en al*

etwa* außerorbcntlidje* fdjcnfte. 3n ßnglanb fott ber ©olbftfd) erft im^a^re 1728 burd) Sßh tltpp

2Borth eingebürgert worben fein. Gegenwärtig hat er fiel) über bie ganje (frbe berbreitet, fo teeit

biefelbe bon gebilbeten Wengen bewohnt wirb, unb in ben warmen feilen be* gemäßigten ©ür-

tel* wirflieb; t>rtmifc^ gemalt. Stuf ber 3nfel Mauritius bureb, bie Sranjoien eingeführt, belebt er

bort gegenwärtig alte 3rlüffe, Xeidje unb Seen, unb genau ebenfo fott er in Portugal als berwilberter

5ifd) borfommeit. ©ejüchtet wirb er in bebeutenber Slnjabl, namentlich im füblidjen unb wefilidjrit

ijfrantreich, unter anberem in ber Umgegenb bon <&abre, bon wo au* ein großer £b,eil Snglanb*

faft au*fd)ließlich berforgt wirb, gegenwärtig auch tytt unb ba in SJeutfchlanb, in*befonbere im

SÄo^runger, Äönigäberger, Slimptfeber, $irfdjberger unb ßiebenwerbaer Areife be* ftdnigretdfje*

Greußen fowte in Ottenburg burdj S^riftian SBagner, welcher allidr)rlttit) gegen breimalljunbert»

taufenb ©tücf in ben $anbel bringt unb befonbere ^udjtraffen erjielt t)at. 2)ie 3ud)t gefd)ier)t im

aflgemeinen ebenfo wie bie be* Jtarpfen*, nur baß fle mehr unb tleinere Xeict)e benötigt unb

ftrengere Hufficht erforbert. Surdj gefdjufte »eb^anblung bringt man bie ©olbftföe bab,in. im

Saufe be« ©ommer* brei-, felbft biermal ju laichen, fer)r frühjeittg fid) ju färben unb ihre Färbung

innerhalb geWiffer ©renjen ju beränbern. ©tödliche 3"$* bringt in jebem gaffe mehr ein al*

ftarpfen&ucht. 2JHt ber Verbreitung be* ©oibftfdje* mächft bie Liebhaberei für benfelben, unb

wenn auch i>er ©roßfloffer geeignet erfdjeint, ihm nach unb nach ©unft bieler Siebhaber ju

fchmälern, gewinnt feine Schönheit ihm wieberum neue ftreunbe, fo baß feine 3udjt auch fernerhin

fich al* lohnenb erWeifrn unb bafjer jur Nachahmung empfehlen bürfte.

3m 3hnmer hält man ben ©olbfifcb, gewöhnlich in halbkugeligen ©läfern, beffer aber in

größeren Wfaabecfen, welche reichlich mit SBafferpflanjen au*geftattet unb au*gefchmttcct Würben.

911« Orutter wirft man täglich einige jerriebene 3lmeifenpuppen, ©emmeltrumen ober Oblaten«

ftürfdjen in* SBaffer, barf jeboch be* guten nicht ju biel thun, weil ba* Wenige SBajfer, Welche* ein

©olbfifehehengla* enthält, ohnehin balb fo fehlest Wirb, baß minber begehrliche unb ^örtlichere

Ortfc^e unmöglich in ihm aufholten würben ,
Uebermaß an Srutter aber einen felbft ben ©olb-

fiietjen unerträglichen Sd)leim erjeugt. Um bie ftifdje längere 3"t am ßefcen ju erhalten, ift e*

unbebingt nothwenbig, ba* SBaffer bon Qtit ju 3*U ju Wechfetn unb täglich mehrmal* mittel*

eine* fleinen, mit einer feinen ©pifce berfehenen SBlafebalge* ßuft in* SBaffet ju treiben. fiefytcre*

ift in einem größeren, mit «Pflanjjen beflanbenen Seelen au* bem ©runbe nicht fo nöthig, Weil bie

^flan^en felbft Sauerftoff abfonbern. 9)or »erübrung ober Störung ber gtfdje muß man ftdt)

übrigen* hüten, weil fte folche nicht bertragen; auch empfiehlt e* {ich fehr, in einem ©lafe minbe*

ften* jWci ober brei, in einem größeren SBetfcn mehrere bon ihnen jufammenjuhalten, weil fte

©efettigteit lieben unb ben öertuft gewohnter ©efäbrten gewöhnlich nicht lange überleben. Sei

forgfältiger Pflege gewöhnen fte fid) kalb an ben ©ebieter, unb Wenn biefer fonft gefdneft ift, fann

er fie ebenfo Weit bringen Wie bie Gf)inefen bie ihrigen, baß fie ba* borgehaltene Sutter au* ber

#anb nehmen ober, wenn fie in größeren 93eden, Springbrunnen, fleinen leiten gehalten Werben,

auf ein 3ti$en mit ber ©locfe herbeilommen.

®er ©olbfifch (Carassius auratus, vulgaris, cocruleus, discolor, graudoculis,

pekinonsis, capensis, Langsdorf» unb Cuvieri, Cyprinus auratus, crassoides, abbreviatus,

thoracatus, telescopus, quadrilobus, qtiadrilobatus, macrophthalmus, chinensis, maurita-

nicus, Langsdorf» unb Maillardi) hat ungefähr bie ©eftalt be* Karpfen*, erreicht eine Sänge

bon fUnfunbjWan^ig bi* breißig, höchften* bierjig Zentimeter unb jeigt auf jinnoberrothem

©ritnbe einen prad)tbollen ©olbglana. (£* fommen iebod) feljr biele Spielarten bor, ja, man

Digitized by Google



270 pnftc Ctbuuitfl: Gbctfifd)e; adjtt gamiüc: Äatjjfcn.

fann burd) fortgefefete $viä)t mehr ober weniger ftänbige Staffen erzeugen, wie bie Gtjtnefen, Sterin

Reiftet, es frfjoit feit Sahrcmnbcrten ttjun. 3n ber JRürfenfloffe finben ftd) bier unb fedjjehn,

in ber SJruftfloffe adjtjehn, in ber SBaudjfloffe jetm, in ber Slfterfloffe brei unb fünf, in ber

Sdjwanafloffe fed)Sunbjwanjig Straelen. 3)ie Sdjlunbjä&ne ftnb bünn, einjadig unb jeberfeitS

ju brei in einer iHeifye georbnet.

*

Sdjleifjen (Tinea) ftnb fteinfdjupptge ßotpfen mit enbftänbigem Blaute, jwei Härteln an

ben SJtunbwinfeln unb feulenförmigen, in einfacher 3ieit)e ftchenben, ju öier unb fünf auf ber einen

unb anberen Seite angeorbneten Sdjlunbjähncn; auSgcjeidjnet nod) burd) eine feljr birfc, burd)«

ftdjtige, fdjleimige Obert)autfd)id)t.

2)er einjige in Gurofia borfommenbe Vertreter biefer Sippe, bie Sd)leit)e, aud) 2eid)- unb

Qtolbfdjleihe, Scbleierlarpfen, Sdjlüpfling, Sd)tammler, Ciewe, Sd)ufter unb Schuhmacher genannt

(Tinea vulgaris, aurata, chrysitis, nmculataunb italica, Cyprinusunb Lcuciscus tinca),

erreicht eine ßänge bon Ijöd)ftenS ftebjig ßentimeter unb ein @emid)t bon brei bis öier, in feltenen

Ratten wob,l aud) fünf bis fed)8 Kilogramm. Die ftärbung änbert mcljr ab als bei anberen

tfarpfen, je nad) bem Aufenthaltsorte, ©ewöhnlid) jeigt baS Jtleib ber ©djlcilje ein bunfleS

Oelgrün, burd) roeldjeg ein fd)immernber ©otbglanj Ijeröorleucfjtet; biefe Färbung geht an ben

Seiten tn^etl- ober 9tött)lichgrau mit öiotettem Schimmer über. geller gefärbte Stüde mit

fd)Wad)em (Bolbgtanje fommen nidjt feiten öor; in einzelnen ©egenben aber, inSbefonbere in SBöl)»

tuen unb Dberfdjleften, jüdjtet man eine prad)tüotle Spielart, welche unbrbingt ju ben fdjönfien

atter europäischen ftifdje gejät)lt werben muß: bteÖolbfd)Ieihe (Tinea chrysiti*). 3b,re Sdjuppen

ftnb größer als bei ber Xeid)Tct)leir)e, bünn unb burd)ftd)tig, bie 3rloffen jart unb bünnl)äutig; bie

Sippe ift rofenrott), bie Färbung übrigens golbgclb ober roth; bie 3eid)nung befteht aud met/r ober

weniger bidjt gebrängten bunften Steden, toeld)e ftd) aud) über bie Stoffen fortfefcen. 23ci bieten ift

bie Wafeugegenb larminrottj, bie Stirn fdjroärjtid), bie Söangenfeite getb, ber Süden öor ber Stoffe

fd>roarj. hinter ihr gelbbraun, bie Seite gotb» ober mefjtnggelb unb, toie bemerft, gcfledt. 3n ber

Stürfenfloffe ftet)cn öier unb ad)t bis neun, in ber SSruftfloffe ein unb funfoetm bis feebjehn, in

btrr SBaucfjfloffe jwei unb ad)t bis neun, in ber 9lfterfloffe öier unb fed)S bis fieben, in ber Sd)wanj«

floffe neunzehn Straeten. *Dcännd)cn unb SBeibcbcn unterfebeiben ftd) burd) bie Sitbung ber Stoffen

unb burd) bie Färbung. Grftere finb burd)fd)nitt(id) tjettcr gefärbt, leitete, namentlidj t)infid)tlid)

ber SBaud)fIoffen, ftärfer entwirfelt, öor altem ber jweite Straft in it)nen meb,r berbidt unb öerbreitert.

Unter ben europäifd)en flarpfen gehört bie Sdjteit/e ju ben öerbreitetften. Sie bewohnt ben

größten 2f>eit ChtropaS, bon Sübitalien an biä Süb= unb DüttcIfd)roeben, gehört aud) in Wußlanb

ju ben gemeinften £eid)fi}d)en, fommt, nad) eigenen 2Bal)rnet)mungen, ebenfo in SBcftftbirien,

namenttid) im Ob, unb jwar in ausgezeichneten Stüden bor. 3f?n ©ebirge fteigt fie bis ju eintau-

fenb steter unbebingter £öb,e empor, barf jebod) trofobem als <j<fd) ber ebenen bejeidjnet roerben.

fttUffe liebt fie weniger als fteljcnbe ©ctoäffer; unter biefen beborjugt fie Seen, Icidje unb Sümpfe

mit fdjlamtmgem ober lehmigem ©runbe, in benen Sö^ri^t jroar bor^anben, aber bod) nic^t

öot'berrfdjenb geworben ift. 3n ben Stüffen jie^t fie fid) immer nad) fotdjen Stetten jurüd, wo

baS llüoffer tangfam fließt unb hinlänglichen Sd)tamtn abfegt; benn aus ib,m rjott fie ftd) if)re

Nahrung l/cröor. ©anj befonberS fotl fte in abgebauten unb mit SBaffer angefüllten Serjmgrubcn

gebeiljen. Sie ift ein träger unb langweiliger 5ifd), welcher ftd) faft ftet« na^e bem SBoben aufhält,

wä^renb beS SÖinterS t)ier im Sd)tamme bergräbt unb bloß bei fct>r gutem SBetter ober mäljrenb ber

gortpflanjungSjeit an bic Oberfläche tjerauffteigt. SBie ber Schlammbeißer beftnbet fie ftd) nod)

in Öewäffern Wohl, in benen anbere Sifdjc unb felbft flarpfen abftehen, weit ihr 3lthembebürfniS,

bcjüglid) ber bon ihr benötigte Serbraud) bon Sauerftoff außerorbentlid) gering ift. 9) atreI1
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eT^a^tt eine öcfdndjte, meld)e bie SInfpiudbdtofigfeit ber Sdjtetlje in biefer .£>inftdjt trefflid) crläu»

tctt. Gin alter ^üihl, meldjer merjr mit Unrattje als mit SBaffer gefüllt mar, fotlte gereinigt unb

mit Grbe jugemorfen merben. fteiner ber Arbeiter backte baran, in biefem SBaffer auger einigen

Fialen öifdic ju treffen; ali man aber etwas tton bem .{polje weggeräumt tjattc, fanb mau gegen

üiertmnbert Sdjleitjen unb unter ilmen eine, roeldje berart jroifdjen bem ©crour,jcl eineS Straudjcä

feftgetlcmmt mar, bajj fte ftd) nidjt nur nidit rühren tonnte, fonbern fogar eine oon ifjrer natür*

tidtjen flörperform abroeidjenbe öeftalt angenommen fjatte, fo mie bieg baä innere ber .pöljluiig

a e i dl | A I e II) t (Tlnr. vulj»ri«). «atüri. «vBfc.

geftattete. 3&,re Sänge betrug füufunbadjtjig, ttje Umfang in ber Sdjtoanjgegenb ftcbjig (Zenti-

meter, tt)r @ett>id)t gegen fed)f Kilogramm, tiefer munberbare 3fifd), melier jmeifeläotme jatjre»

lang in biefem entfestigen öefängniffe aufgehalten tjaben mufjte, mürbe forgfältig in einen leid)

gebradjt unb lebte jmölf Neonate fpäter nod), t)atte ftd) fogar roieber erljolt unb befanb fid) moljl.

2öäb,rcnb bcS Söinterä müljlen ftd) bie Sd)leil)en nad) ?lrt anberer 5amilienüerroanbten in

ben Sd)lamm ein unb verbringen fo bie falte 3al)refjeit in einem t)alb betoufjtlofen ;;u)tai^c

Vlfliiilidicö ereignet ftd) jumcilctt aud) im Sommer, (Einige Sd)leif)en ftedten, toie Siebolb beob»

ad)tete, am gellen läge auf bem @runbe bef leidjef tief im 3d)lamme »erborgen unb liegen ftd)

mit einer Stange auf iljrem Serfterfe tjeroorgraben, otme baß fte ftd) rührten. 9Jad)bem fte ju

läge gebracht waren, blieben fte faft mie tobt auf ber Seite liegen, bif fte, burd) mehrere unfanfte

3töBc mit ber Stange cnblidj auf itjrem betäubten ^uftanbc erroedt, babonfdjroammen, um fid)

mieber in ber liefe beS Sdjlammef ju berbergen. „Sollte biefef '-Benehmen ber Sdjleitjcn", fragt

Siebolb, „nid)t alf eine ?lrt lag» ober Sommerfdjlaf b.jeidjnet merben lönnen?"

$infid)tlid) ber "Nahrung fommt bie Sd)leit)e roofjl in allen Stüden mit bem Äarpfen überein.

?lti3 bem lf)ierreid)e nimmt fie ftd) allerlei @eroürm jur Wahrung, aufjerbem ftifjt fie üerntoberte

^flanjenftoffe unb Sd)lamm.
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S)ie Saidjjeit fällt in bte Monate 9)lÄrj bis 3uli, ßetoö^ntirf» in bie 3e** ber SBeijenblüte, je

nad) ber Söitterung ettoaS fräßet ober fp&ter. Um biefe 3«it fte^t man baS 9Beibd)en, getoöb,nltd)

öon jtoei SRänndjen berfolgt, bon einem SBtnfen* ober Slo^rbüfc^el jum anbeten fdfjtoimmen, um
bier bie €ter abzugeben. SBeibe <3fefdjled)ter toerben fo bon bem OrortpflanaungStriebe beeinflußt unb

beanfprudjt, bajj fte alle ©djeu bergeffen unb oft mit einem getoöbnlidjen $amen auS bem SSaffcr

gefdjöpft toerben lönnen. fladj 33lod)ä ©dfjäjfung fefct ein {Roggener bon jtoet Kilogramm gegen

breibunberttaufenb Gier ab; bie SJermebrung ift alfo eine feb)r ftarfe. 5)ie 3«ngen toadjfen jiemlid)

fdjnell b^eran; bod) bergeb^en immerhin gegen biet 3ab;re, bebor fte fortpflanaungSfäbtg »erben.

3m erften Safyxt erreidjcn fie ettoa atoet^unbert, im ahmten ftebenbunbertunbfunfatg ©ramm, int

britten ein bis anbertljalb Kilogramm an @etoid)t. 3b« ßebenSbauer fott fid) auf fedjS bis jet|n

3aljre etftreden: eine ©djäfcung, toeldje getoifj ju niebrig gegriffen fein bfirfte.

„SaS fleifdt) ber ©djlepen ift feljr arg, bngefunb, eine« bnlieblidjen gefdjmadS, bann fte möfetn

ober fdjmeden nad) ben Äaat bnb ßett, Ijaben ein toüft, fd)lennig ftetfc^, bann fte an fotd)e orten

allein ttxrfjnen, gebeten bnb brfadjen gern baS (att toeb,e, frieren ober feber. 3ft ein fpetjj befi

gemeinen Höfels, toie toot etliche mäuter foldje feljr begeren." $u biefen {Dläulern gehören unter

anbeten bie britifdjen, benen bodj anbete, beffere 3tfdje fefjr oft borfommen. Larrelt fdjäjft bie

©bleibe fetyr 1)0$, Gdfttöm ift berfelben Weinung. 34 befenne, bajj idj mtdj me^r ber

©efjner'fdjen Anfid)t juneige, baS ftletfdj toentgftenS bann erft für fd)madbaft erllären lann,

toenn fein eigener längere 3eit in reinem, flie&mbem ÄBaffer gelebt bat unb fo gletdjfam auS-

getoäffert toorben ift; auSgeaeidjneten ©efdjmad aber beftfjt baS Srleifdj berjenigen ©bleiben, meiere

in 0lflffen gelebt Ijaben. 3m allgemeinen toirb bie ©bleibe bei und ju Sanbe ju toenig getoürbigt

unb it)re 3udjt bab,er entfdt)ieben au läffig betrieben. 3b* OF^ctfd^ erjielt faum böseren {ßrei$ als

baS ber Äaraufdje, übertrifft baS leitete jebodt) unatoeifelbaft in jeber Seaieljung; fte felbft jä^tt ju

ben anfprudjlofeften giften beS ChcbbaUeS. Abgefefjen bom Aale eignet ftd) lein anberer gifd) in

bemfetben @rabe toie fte jur SJefefcung fumpftger, fonft bödjftenS ber toertblofen ßaraufdje preis

gegebener (Setoäffer; ibre 3U(§* berbient fdjon auS biefem örunbe bie toftrmfte (Empfehlung.

AuS ben alten $tUtn rübren einige fonberbare ©agen §tv, toeldje heutigen lageS nod)

geglaubt toerben. „2)ie ©djletyen bnb ber #ed)t baben anerborne freuitbfdmfft aufammen, bann

alletteb Sfifd) biegen bie ^ed)t au freffen, aufgenommen bie ©djleben, man fängt fte aud) gemeing«

lid) be^be fambafft; fo ift aud) bie fag, bafj ber ^>edjt bertounb feine tounben an ben leib ber

©djtetfen fireid}e, bnb mit bein fd)teim alfo bie tounben tyepte, babon bad fpridjtoort fomnten ift bet;

ben (Jrie&lenbern, bie ©Riepen feb ein 9lr^t aller 5ifd)." fiebere Stnftdjt toirb beutigen läge« nod)

bon mandjen 5ifdb,jüd)tcrn geglaubt, aud) bon foldjen, toeld)e anbertoeitigen Aberglauben fdjon

längfl abgeftreift baben.
*

$ie SBarben (Barbus), toeldje bie aabtoid)fte ©ippe ber Ofamtlie bilben unb in mebr als

anbertbalbbunbert Arten über bie Alte SBett berbreitet ftnb, tragen bier Sartfäben an ber oberen

Äinnlabe beS unterftänbigen WunbeS, baben furae SRüden- unb Afterfloffen, in beren erfteren ftd)

ein aiemlid) ftarfer ßnodjenftrabl beftnbet, unb jeberfeitS in brei {Reiben ju jtoei, brei unb fünf

geftellte löffeiförmige, baS beifet legelige, nad) b>nten bolig umgebogene, auf ber bintcren ©eite

löfferförmig auägeböblte ©djlunbaäbne.

Unfete 93atbe obet grlu&batbe, aud) JBatbel, 33atm, Satine, Barnten, »ambet genannt

(Barbus vulgaris, fluviatilis, communis unb cyclolcpis, Cyprinus barbus; Abbilbung

auf ©ette 264), toeldje eine Sänge bon fedjjig bi« pebaig Zentimeter unb ein ©etoidjt öon bier bis

fünf, auSnabmStoeifc fogar neun bis atoölf Kilogramm erreidjen tann, ift geftredt gebaut, auf bem

{Rüden olioengrün, an ber ©eite unb am U)aud)e lid)ter, nämlid) grünlid)toei|, an ber fleble toeif
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gefärbt; bte 9lüdeitflojfe ifl bläulidj, bie 3lfterfloffe gleichfarbig, aber fchtoärjlid) gefäumt; bie

übrigen Soffen feheu tödlich auS. GS fpannen bie SRfidenfloffe Hier unb neun, bie Sruftfloffe ein

unb fedt)jeb,n ober fiebjebn, bie 3?aud)floffe jtuei unb ad)t, bie Wfterfloffe brei unb fünf, bie Scbwanj»

floffe neunje^n ©trafen.

3n ben ®etoäffern Siebenbürgens unb Ungarns, inSbcfonbcre ber ftarpatben, unb jtnar aud)

benen beS 9torbabl)angeS, einfd)liefjlid) ber SBeicljfet, (ebt eine bermanbte &rt
( ber Scmling

(liarbua Petenyi, Pseudobarbus Leonhardi), unterfdejieben burd) geringere ©röjje, geftretf»

tere öeftalt, breiten £interfopf unb SBorberrürfen, langftrabtige Alfter« unb Sd)toanjfloffcn unb

baS ftttjlen beS gefügten &nod)enftrablcS in bet töürfenfloffe, auf getbltdjgrauem @runbe oben mit

großen braunfd)ttmrjen, oft in einanber berfdjnnmmenben Steden mehr ober minber bidjt beberft,

mäbrenb bte Unterfeite feine berartige 3eid)nung trägt. 3n ber Siüdenfloffe ftnben ftd) brri unb

ad)t, in ber SBruftfloffe ein unb oicrjef)n, in ber 93aud)ftoffe jioei unb ad)t, in ber Slfterfloffe brei

unb adjt, in ber Sd)toatt3floffe neu^efm Straelen.

©ine britte 9Crt, bie Xtberbarbe (Barbua plobejus unb cquos), bertrttt bie genannten

im ©üben GuropaS unb Wirb nantentlid) tu Italien unb Satmatien gefunben. 3h* 2eib ift btefer

unb gebrungener, bie Sdjnauje fflrjer unb ftumpfer, bie Schuppen ftnb Meiner als bei ber Slufj»

barbe. 3)ie gärbung ftimmt bis auf bie birfjt mit feinen fcbmarjbraunen fünften befäcten Stumpf»

feiten, dürfen* unb Sdjwanjflofte mit ber ihrer beutfdjen SJerWanbten überein. $ie Wnjabl ber

5(offenftrat|len ift bis auf bie ber Stürfenfloffe, Welche brei unb ad)t beträgt, biefelbe wie bei biefer.

Sie glufibarbe bebölfert baS (Bebtet alter beutfdjen Ströme unb berbient biefett Hainen tnfo*

fern, als fte flebenbeS Söaffer meibet „3n ber Sdjmeij", fagt Sdjinj, „lieben bie Sarben bie

ftlüffe, weldje aus Seen fommen, unb fammeln fid) an ben 5)lünbungcn berfetben; in bie Seen

felbft aber geben fie nicf>t." Sflüffe mit fanbigem, fiefigem ©runbe fagen i^iien befonberS au.

2öät)renb beS SommerS halten fte fid) gern 3Wifd)en berfd)iebenen 38 äfferpflauen auf; fobalb aber

biefe im .frerbfte abfterben, fliehen fte tiefere Stellen ber 3lüffe unb Wählen fid) Iner ^JufludjtS«

orte unter unb an Steinen, in Höhlungen unb betgleicben, wüfjten fid) aud) Wol)l am Uferranbe

ein, ba fte, wie ber alte ©cfjner ftd) auSbrüdt, „graben tote ein San>". Unter foldjen Umftänbeu

gefd)iet)t eS, bafj fte ftd) in befonberS günftigeu Skrftetfpläfcen jumeilen baufenweife anfammeln,

förmtid) über einanber legen unb in gewiffem Sinne Söintcrfdjlaf halten. 3m 3ah« 181 1 fanb

man, laut Sdjtnj, bie Ginfaffung beS 2ßaf|trrabce an ber Stöhtbrttrfe ju 3&rid) fo bott Sarben,

ba& binnen wenigen Stunben über jeb^n Zentner gefangen mürben, bie Heineren, Welche man Wteber

ins Söaffer warf, ungerechnet: fte lagen meterhoch über einanber.

Unter ben beutfdjen Äarpfen gehört bie Sarbe 31t ben lebenbigften unb regften, obwohl aud)

it)r nod) ein gut Ifjeil Qraulbett nidjt abgefprodjen »erben fann. UebertagcS liegt fie getoöfntlid)

ftill; beS UtadjtS bagegen ift fte btel in Bewegung, um gutter 3U fudjen. SiefeS bcftef}t auS fleinen

5ifd)en, äBürmem, Scbtamme unb tbicrifdjen 3lbfäHeu, fo aud) 2Jlenfd)enfotr). Werfet ermäljnt,

bafj fte ftd) fd)arenmeife in ber 9läb« beS ÄlofterS 3toettel au foldjen Stellen aufhalten, too 3lborte

in ben flamp einmünben, unb bafelbfl auSneb^menb gebeiljen.

®te gfortpflanjung fällt in bie Monate 3Jtai unb 3uni; einjelne laidjen jebod) bereits im

3Jlärj unb Slpril unb anbere nod), bielleidbt jum 3h>ettenmale, im 3^» unb Wuguft Um biefe

3«it bitben bie Starben 3ö9e von Rimbert Stüd unb barüber, toetdje in langer fRetlye hinter

einanber hnfehtoimmen, fo ba§ bte alten SBeibd)en ben 3U8 eröffnen, bie alten sJJtännd)en ihnen

folgen, minber alte ihnen fid) anreihen unb bie 3ungen ben Sd)lu& bilben. Sie Sermehtung

fcheint gering 3U fein: Slod) 3äh»e in bem Koggen nur etma ad)t3igtaufcnb Gier. 3>» fytbflt

haben bie auSgefdjlüpften 3ungm eine Sänge bon ettea ad)t (Sentimeter erreicht; im bierten 3<*hw

finb fie bei einem ©emtdjte bon Heben» bis funf3ehnhunbeTt ©ramm fortpflan3ungSfähig geworben.

ere^m, 2«itt(r6fn. 2. «ufl«flt- VIII. 18

Digitized by Google



274 fünfte Drbnuna: Gbelftfebe; ad)t< gajnilit: Äarpfen.

S5o8 i$Ui\<S) ber Barbe ifl nidtjt nadj jcbermannS ©efdjmarf unb fet)r mit ©raten burdjtoebt.

$ementfpred}enb bejaht man bog Kilogramm beSjelben metft nur mit breiftig bis fec^jig Bfenuigen

unb tytdjflen* mit anberttjalb SHarl, bertoenbet eS aud) toobj at« SBietjfutter ober S)ung. ©igen»

tbümlid) unb bi« jefot nodj unerfl&rlid) ifl, bafj ber Koggen giftige (ftgenfdjaften tjat „Seine

<£tjer", fagt fdjon ©efjner, „finb ganj} fdjäbltd): bann fte führen ben 3Renfd)en in gefabr SeibeS

bnb 2eben8 mit großer pein bnb fdjmerfyen: nemltdj fte beh>egen ben ganzen 2eib mit ftarrfem

treiben oben bnb bnben aufj, mit groffer 2lngft bnb btöbigfeit: toeldjeä bie täglich etfabrang in

bieten fieutljen genugfam erjeiget. Äug ber brfad) fott fein Sogen toie gemelbt ju flunbt hinweg

getootffen toerben, bamit er nit burd) bntoiffenljeit in bie Speifj lomme." 2)aä ift bottfommen

richtig, mögen einzelne hierüber fpotten, toie fte motten; icb felbft ljabe bie SBaljrtjett an mir unb

meiner Familie erfaßten.

Sur 2etd)toirtfdjaft eignet ftdj bie Barbe infofern, alz fte ben „•£>edjt im Äarpfenteidje"

erfejjen fann, bafi Reifet bie trägen Äarpfen aufrührt, in Betoegung bringt unb fo, toie man
annimmt, bor ffranfReiten betoat/rt. 3m engeren ©etoaljrfame bält fte ftcb, gut unb erfreut burd)

itjrc Betoeglidjfeit unb Spielluft.

*

Bon ben Sorben unterfdjeiben fid) bie ©rünblinge (Gobio) burd) bie langen Bärtel in

ben «Dtunbminfeln, bie boebgeftettten Hugen, ba« freien be8 StadjelS in ber SRiidenfloffe, bie

gröfceren Sdmppen unb bie jeberfeit« in jtoei Weisen au brei ober jtoci unb ju fünf georbneten

fjalenförmigen Sdjlunbaäb,ne.

S!er ©rünbling, melier aud) ©runbet, ©refcling, ©rüjjling, Äreffe, ©ringet, ©rimpe,

Säufer, «Dtannfreffer, JhebS- unb SBeberftfd) Reifet (Gobio fluviatilis, vulgaris, venatus,

lutescens, obtusirostris, benacensis unb Pollinii, Cyprinus unb Leuciscus gobio), erreicht

eine Sänge bon jmölf bis funfaeljn, bödjfienS arfjtje^n Zentimeter unb ift oben auf fdjtoäralicb-

grauem ©mnbe buntetgrün ober fdjtoarjblau geflerft, befonberä beutlicf) längs ber Seitenlinie,

unten ftlberglänaenb mit meljr ober minber beutlidjem rött)lid)en Sd)immer; Würfen« unb Srf)roonj«

floffe jeigen auf gelblicfjcm ©runbe fdjwarabraune 5lerfe; bie übrigen ftnb einfarbig bla&gclb ober

roti 3n ber JRürfenfloffe ftct>en brei unb fteben, in ber Bruftfloffe ein unb bierjetfn, in ber Baud)*

floffe jwei unb ftebaeljn, in ber Efterfloffe brei unb fedjS, in ber Sdjtoanafloffe neunjeb.n Strablen.

lieber einen grofjen £t)eil SuropaS unb äBeftafienS berbreitet, Verbergt ber ©rünbling bor»

jugäroeife in Seen, bluffen unb Säcken, ftnbet ftdj jeborf) aud) in Sümpfen unb felbft in unter«

irbifdjen ©croäffern, toie jum Beifpiele in ber 9lbclSberger ©rotte. 3n oen beutfdjen Strömen

gehört er ju ben gewöhnlichen &iftf)cn; in ©rofebritannien unb^tlanb ift er ebenfo Ijaufig toie auf

bem ^eftlanbe, in 9tu§lanb ebenfalls nidjt feiten, in SD3eftftbirien unb ber Mongolei, nadj eigenen

Beobachtungen ^um SBeifpielc im 9lltai, überaus geinein. Steine* SBaffer mit Sanb« ober Äiefel«

grunbe jie^t er jebem anbereu bor unb fommt bcmentfbredjcnb auf einzelnen Stetten feiten, auf

anberen aufeerorbentlid) Ijäuftg bor. gaft immer fte^t man ib,n in jatylreidjen, bidjt gebrängten

Sdjaren, ba ifjm ©efetligfcit SBebürfniS ju fein fdjeint. Seine 9tal)rung befte^t au8 gifebbrut,

SBürntern, faulcnbem örleifrf^e unb Sßflanjenftoffen. Söegcn feiner gro|en SBorliebe für «aS fagt

mau, bog er ein Xobtcngräber fei. Sltd man nad) ber Belagerung bon SBien 1G83 bie erfd)lagenen

Jütfen nebft ben getöbteten Bferben, um fte loS ju toerben, in bie $onau warf, fanb man fpäter,

toie sDtarfigIi er^ä^lt, feb,r biele ©rünbltnge in ber 9läl)e beS SlafeS ober in ben Ceibcßtjöfyfen

besfelben unb bemertte babei, ba^ fte menfdjli^e 2eid)en bem Slafe ber SRoffe entfdjieben borjogen.

3m 5rüb,linge fteigt ber ©rünbling maffentoeife aus ben Seen in bie ftlüffe empor, um bier

feinen Said) abjufe^en. SBßäl)renb ber JortpflanjungSjeit bunlelt feine Järbung, unb gleichzeitig

entroidelt ftd) beim OTänndjen ein feintörniger SluSfdjlag auf bem Scheitel, auf ben Sdjuppen beä
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Slüden« unb ber Seiten unb ben 23ruflfIoffenftraf)len, aufjerbem eine eigentfjümlidje J>wtTOud)crung.

S)a« Caidjen erfolgt bom UJtai an in Mbfäfeen unb toätjrt etroa bier aöodjen. „911« td)", erjätdt

iRuSconi, „in Sefio toar, ging id) an einem ber fefjönften läge bei* 3uli frütjmorgen« an bem

Ufer be« fleinen See« ber SBilla Iraberfi fpajieren. *piöfolid) traf mein Dljr ein (Seräufd). 3$

1 tMttftlfng (Rhodens anuru*). 2 IMflrl fAIhnrnn« lnciduO und fl ©rünbllnfl iGoM© iluvUUtU'. «alilti «rifcf.

glaubte juerft, bafj jemanb mit Stöden ober mit ber breiten glädje eine« JRuber« auf ba« SBaffer

fdjlüge, liefe meine Slugeu über bie Ufer ftreifen unb entberfte balb ben Ort, rootjer ber ßärm fam,

unb bie Urfadje beäfclben: e« um von laidjcnbe ftifdje. begierig, ba« Sdjaufpiel in ber ftätje \u

geniefjen, näherte id) mid) iljueii unmerflid), unb unter bem Sdjufoe ber Öefträudje unb SJüfdje,

roeldje bie Ufer be« See« jicren, fam id) fo nalje, bafj id) fte bequem unb ofyne bon ir)nen gefefjen

\u »erben beobachten fonnte. Sie befanben fid) in ber *DUinbung eine« ©äefdein«, »oeldje«

ffitrte« unb flare« SBaffer führte, aber in fo geringer Wenge, bafj bie fleinen Jtiefel in feinem Sette

faft troden lagen. (£« waren ©rflnblingc. Sie näherten fidj ber SJUnbung bc« SSodje«; bann,

inbem fte plöfelid) rafdj fdjroammen unb baburd) iljrem Körper einen heftigen Stojj gaben, ftiegeu

fte etwa einen 9Jteter in bem Sadje auf, oljne ju fpringen, gen>iff:-rmaf$en über ben flie« tjingleitenb.

18*



27(5 pnfte Oibitimfl: Gbelftfc^e; adjtt Samilit: Äarvfcn.

9tad) biefcm erften einlaufe hielten fie an, beugten Stamm unb Sdjwanj abloecbfelnb nadj redjtS

unb linfs unb rieben ftd) fo mit bec Jöaudjflädje auf bem Ätefe. S)abet lag, mit SluSnafjme be£

23aud)eä unb beö unteren Ib,eilcS bcS tfopfeS, it|r ganzer Äörfcer im £rorfenen. «Sieben bis ad)t

Sefunbcn blieben fte in biefer Sage; bann fälligen fie heftig mit bem Sdjroanje auf ben 3?obtn bcS

BadjeS, bafj baä äöaffer nact) allen Seiten rjcrauSfprtfcte, toanbten ftd) unb liefen nüebet in ben nafjen

See tjiuab, um balb barauf baSjelbc Spiel ju roieberbolcn. ©in 9taturforfd)er Ijat behauptet, bafj

bic ftifdje, roenn fic laidjen, fid) auf bie Seite legen, fo bafj ber Söaudj bed Üiänndjens unmittelbar

ober toeniflftenS nalje an bem 5öaud)e beä 28etbd)en3 ruf)t. 2fd) hritt biefe Hjatfadje nirfjt beftreiten,

aber fo biel fann id) berfidjeru, baß bie 3rifd)e, meldje id) tytt beobachtete, niemals eine folrf;e

Bewegung ausführten, STlftnndjcn unb SBeibdjen ftiegen auf bic angegebene Söcife in ben 9?ad);

jene liefen ben Samen, biefe bie (Her bon ftd)." S)ic fteinen @ierd)en fetjen t)icr blau au8 unb

teerben, ba fie ben belebenben Sonnenftralrten auSgefefct ftnb, balb gejeitigt. SBrut bon ^roei Sentit

meter Sänge gema^rt man im Slnfange bcS Wuguft oft tu unglaublid) biebten Sdjroärmen. 9tad>

bolleubetcr Sörut^eit fe^rt ber ©rünbting toiebex in tiefere unb bejüglid) in ftebenbe Sööffer, alfo

aud) in feine SDo^nfecn jurüd.

3n Storboftbeutfdjlaub wirb unfer gifd) im Spätjaljre regelmäßig in bebeutenber ©tenge

gefangen, Söäbrcnb beS Sommers betreibt man ben rjfaug borjugSroeife mit ber ?lnget, med ber

Örünbling $u benjenigen5ifd)eu gehört, toeldje aucr) baS Söorljaben beä ungefd)idten 9lnglerS tonnen,

©ic (Jnglänber pflegen bor bem gange mit ber «ngel ben 0runb mit einer eifernen £ade auf3it=

fragen, weil ber ©refding beim 9Jorüberfd)toimmeu an berartigen Stetten ju bcrtoeilen pflegt, um
nad) «einem Öetfjiere 31t fudjeu. Sei einiger 0efd)id(id)feit bält e$ nidjt fdjmcr, binnen furjer 3cit

mehrere 35u^enb biefer nteblidjcn $ifd)d)en ju erbeuten.

2)a8 rootjlfdjmcdenbc f^tetfdt), bon toeldjem baS Kilogramm in 9lorbbeutfcr,lanb oft nur jc^n,

burdjfdjnittlid) bicrjig, IjödjftenS adjtjig Pfennige toertbet, mogegen c$ in Sübbeutfdjlanb mit

SRccfit beffer geaebtet unb boppelt fo b>d) bejablt nürb, mad)t ben Örünbling trofo feiner geringen

@röfje überall beliebt. Slufjerbem läfjt er ftd) als ftuttetfifd) für beffere ©belfifdje mit SJorttjeil in

ber Üeidjwirtfdjaft bertoenben. SBegen feiner 2ebcn3jät)i gleit eignet er ftd) audj für längere

OJefangenfdjaft: fcl6ft bie englifdjen Srtfdjbänbler galten irjn in geTOöfmlicben Drögen, burd) mcldjc

fte Söaffcr ftrömen laffen, monatelang.

Gine bertoanbte 9lrt, ber Steingre^ling ober SBapper (Gobio urnnoscopus,

Cyf)iinus uranoscopus), b^at geftredtere ©cftalt, längere Härtel unb nod) b^ö^cr gegen bic

fdjiuälere Stirn gerüdtc, fd)ief geftcllte Slugen, ift auf Mumpf unb hoffen böllig uugeflcdt ober

längs bed SRüdenS unb ber Seitenlinie mit einer 3leif»e großer braunen ftlede unb auf jeber

Srfnippe mit jtoei fdjmarien fünften gejeidjnet. Sie Ütüdenfloffc fpannen amei unb fiebeu, bic

Slftcrfloffe jmei unb fünf Straelen; bei ben übrigen ift baS ^atilenbcr^ättntS baSfelbe roie beim

©re^ling, »eldjem unfer 3ifd)d}en aud) in ber Örö§e unb Färbung gleidjfommt.

3lgaffij entbedte ben Stcingrefjling in ber 3far; fpäter ^at man i^u in ber Saljad), ber

Sau unb ber 3bria gefunben. Ob feine SebenSmeife bon ber beS Öre&lingeS ftd) unterfdjeibet,

mifftn mir nid)t.

*

SJie öeftalt ber 23itterf ifdje (Rhodeus) i^ gebrungen, b^odjrüdig, ber 9)tunb ^alb unter=

ftänbig, oljne Härtel; bie über ben SBaudjfloffeH ftebenbe, mit ber Slfterfloffe gleid) lange Äflden-

poffc beginnt mit glatten ßnodjenftralrten; bie Sdjtunbjäb.ne orbnen ftd) jeberfeitö ju fünf in

einfacher 5Reib,e unb l)abeu feitlid) jufammengebrüdte, fdjräg abgefdjliffene Aromen.

SEBenige unferer gluBftfdje fommen bem Bitterlinge (Rhodeus amarus, Cyprinus

amarus; «bbilbung auf Seite 275) an Sierlidjfeit ber öeftalt unb Sdjönbeit ber Färbung
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gleich; ja, man fagt fd)Werlid) 3U biet, Wenn man behauptet, bajj btefer etwa fünf Zentimeter

lange jwerg^afte Äarpfen ben berühmten @olbftfd) an ^radjt nod) übertrifft. 3n ber öeftalt

erinnert ber Sitterling an bie tfaraufcfje. GS fpannen bie JRücfenfloffe brei unb neun bis je^n, bie

Sruftfluffe ein unb je^n, bie Sauchfloffe jmet unb fed)S, bie «fterfloffe brei unb neun, bie ©cb,roanj.

floffc neunietjn Straeten. 2>ie gärbung ift berfdneben, je nad) öefd^lerfjt unb 3a^re«jeit. „Slufjer

ber fiaidhjeit", fagt Siebolb, Welver biefeS ftifchdjen neuerbingS am attSfüljrlicbften betrieben

hat, „erfdjeinen beibe öefdjlechter gleich gefärbt, nämlich mit graugtünem Etüden unb ftlber«

gtänjenben Seiten. Sel)r bezetcfjnenb ift ein grüner, glänjenber ÖängSftreifen, melier ftch ju

beiben Seiten beS SeibeS, bon ber Mitte beSfelben bis 3Utn SdjWa^e erftrerft. $ie gloffen ftnb

bta&tötfjltcb, gefärbt unb bie Ütüdtenfloffe gan3, bie ©(^wanjfloffe am GJrunbe mit fd)Wär3lid)em

garbftoffe bebeef t. 2)iefe einfache Färbung berfd)Winbet jur Srmtftjeit an bem männlichen Sitter'

liuge boflftänbig unb mad)t einem prächtigen .£>ocb3citSfleibe Slafo, beffen 3arbenglan3 ftd) fdjwer

naturgetreu befdjreiben läfjt. 2)ie gan3e ßörperoberflädje ber brünftigen SJtänndjen fd)i(lert in allen

9tegenbogenfarben, Wobei ftd) Stahlblau unb Siolett befonbcrS bemerf lid) machen uub ber fmaragb«

grüne Seitenftreifen noch glä^enber hervortritt, Wäbrenb bie »ruft- unb Saud)fette in einem

fd)önen Drangegelb prangen; auch bie Würfen » unb Slfterflojfe jeigen ftch tytyotl) gefärbt unb

fchroarj gefäumt.

„Mit ber Gutwicfelung biefer Orarbenpradjt beginnt noch ein anberer @efd)led)tSunterfd)ieb

herbo^utreten, welcher ftch au f *ine Seränberung ber .&aut bidjt über ber Oberlippe bejieht. £>ier

erljebt ftd) an ben beiben äußeren Gnben ber Oberfiefer allmählich ein runblid)er SSutft, welcher

au« einem Raufen bon ad)t bis brei3ehn ungleich grofjen, freibeweifjen 3Bar3en befielt; 3toei bis

brei biefen ganj ähnliche SBaqen fommen noch a" bem oberen SRanbe ber beiben ^lugen^öljlen 3um

Sorfdjcine. 3ebe ein3elne ift nichts anbereS als eine Anhäufung bon bid)t über unb unter einanber

gebrängten Dberbautseßen. Wadt) Seenbigung beS {JortpflanjungScjefdjäftS Perlieren fte ftd> unb

hinterlaffen bleibenbe ©ruben, auS benen bei ber 2BtcberIel)r ber Srunfaeit bon neuem jene waricn-

äfjnltdjen ©ebilbe heröorfproffen.

„Obgleich bie 9Seibd)en ber Sitterlinge auch roährenb ber £aid)3cit ihre {Jfarblofigfeit behalten

unb fo bon ihrem prächtig gefchmücfteu Männchen auffallenb abftedjen, 3eidjnen fte ftd) boch

roährenb jener 3«* burd) ein gan3 eigentümliches äujjereS Mertmal auS, WcldjeS trofo feiner

9lugcnfälligteit erft bor fur3cm burch Äraujj bcmerlt rourbe. Qi ift eine lange röthlidjc ßegerölnre,

Welche ftd) an bem Weiblichen Sitterliuge beim Eintritte ber Saichjeit allmählich entwirfelt unb,

fowie bie Gier im (Herftorife ihre Steife erlangt haben, bor ber 9lfterfloffe fünf Gentimeter langer

Sitterlingc als ein bis 3U neunzehn Millimeter auSgewadjfencr wurmförmiger Strang frei am
£interleibe herabhängt. 3dfj h°be biefe fiegetöhre bei gvöfjeren Sittcrlingen bier3ig bis fünfunb»

funfjig SJlillimeter lang entwicfelt gefel)en. SicfeS Drgan ragt bann mit feiner Spijje oft über baS

(fnbe ber Schwan3floffe tynauS unb bcrlrirjt bem Sifd)chen währenb beS SchwimmenS ein fonber-

bareS Slnfehen; man mödjte glauben, eS ^tnge ihm ein berfdjlucfter JRegenWurm ober ber eigene

Sann auS bem Alfter herbor." Gelegentlich eineS SefucheS beS Strajjbttrger SifchmartteS, auf

Welchem eine an ^erorbentliehe Menge gefangener Sittcrtinge 3um Serfaufe auSgeftellt waren,

überzeugte ftd) Siebolb, ba§ biefer Sdjlauch eine ßegeröhre ift. Siele 2öeibd)eu Waren eben im

Segriffe, tljre gelben Gier abjulegen, unb bie lange 9tbh" flli^) ein« ^ßerlenfchnur, inbent fie bon

ber S3Jut3el bis 3ur Spi^e mit ßient angefüllt unb bon ihnen ausgebest War. S)ie Gier lagen in

einfacher Steihe hinter einanber, waren infolge ber Gnge ber 9iöhre ber ßänge nach äufammcu»

gebrüdt Worben, nahmen jebod) ihre 9tunbung fofort, nadtjbem fte auS ber ©pifee ber ßegeröhre

herborgetretcu waren, Wieber an. 35ie eigenthümliche Sebeutung gebachter 9löljrc ertannte erft

9toll. ÜJtchrere Seobadjter ber legten 3ahr3ehnte beS borigen unb ber erften £älfte unfereS 3al)r-

hunbertS hatten in ben inneren fliemenfächern ber «ölalermufchel balb mehr, balb weniger, in

etnjelnen fällen bis oier^ifj giftf>eier unb aus biefen herborgegangene Keimlinge in berfd)iebenen
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3uftänben ber Gntwicfetung gefunben, ohne jebodj übet bie Art be» 3rtf<he« unb übet bie SBeife,

burd) Welche beffen Gier in bie Äiemen gelangten, fidt) ftat geworben zu fein. Grft, nadtjbem

Siebolb bie BitterltngSeier als gelbe, eiförmige ©ebilbe bon etwa brei Millimeter Sänge unb

zwei Millimeter SJicfe befchrieben $atte, fpradj 91 oll au«, bajj unzweifelhaft ber Bitterling

berjenige Srifcr) fein muffe, „welcher ber Malermufchel feine Gier zur Aufbewahrung, geWiffermajjen

jum Att»brüten, unterfdjiebt". Berfudje, welche ber lefctgeitannte 0orf(^er anftcUte, betätigten

biefe Behauptung, jute^t auch bie gleichzeitig auegefprochene Bermuttjung, bafj bie betriebene

ßegeröb,« ba» 9Ber(jcug fein müffe, mittel« beffen ber laicf)enbe SFifdr) bie Gier bi» in ba» 3uuere

ber Äiemenfalten einzuführen im Stanbe ift TOit Sifrfjeiern behaftete Matermufchetn Wutben in

befonberen Beobachtung»becfen gehalten unb erfüllten nach geraumer 3eit ba» Beelen mit jungen,

innerhalb it)rer fiiemen gezeitigten unb bis bafnn cor allem Schaben bewahrten Bittetlingen;

gefangenen laichfätjigen Srif^en Würben im regten Augenblitfe Matermufcheln zur Verfügung

geftetlt unb beren Sitten unb ©ewoljnheiteit, beren treiben unb ©ebaren Bis zum Gierlegen

beobachtet, bi» jeglicher 3meifel gefchwunben unb bie Sfrage botUommen gelöft mar.

Mach 9ioll» trefflichen Beobachtungen gewöhnt fich ber Bitterling fehr batb in einem

entfpredhenb hergerichteten Bedien ein. Anfänglich berbirgt er fich J100* übertage« fo biel wie

möglich unter ber Secfe ber auf ber Oberfläche fchmimmenben Blätter unb zeigt fich nur be» 9lacbts

munter unb rege; fdhon nach Wenigen tagen aber erfcheint er, burch 3futter gelocft, auch &ei tage

außerhalb feine« Berftecfe», berliert nunmehr binnen furzem alle Scheu bor bem Menfchen unb

geftattet biefem jute^t allerlei ftörenbe Maßnahmen, ohne bedtjalb in Aufregung ju geratljen.

©ewanbt unb fidjer bemächtigt er fich ber ihm gereichten Srlotjfrebfe, gefdjt(f t zieht er Bachwfiuuer

au« beut Bobenfa^e feine« Beelen« herbor, ohne Umftänbe nimmt er aber auch ntit Ameifcnpuppen,

ftleifchbvöcflein unb Brobfrfimchen borlieb, junger berräth er burch anhaltenbe« unb genaue«

Unterfuchen aller nahrungberfprechenben Xtyih feine« Behälter«; ftutterneib äufjert er, unb zwar

ba« SBeibdjen heftiger al» ba« Männchen, inbem er anbere feinesgleichen burch nach, re<ht* unb

linf« geführte Schläge feine« flopfe» abzutreiben fucht. Spielenb jagen fich Männchen unb

äöeibdjen umher, unb bergnüglich gefallen fie fich >n munteren Sprüngen, welche ihnen im

unüberbeefteu Beelen manchmal freilich auch gefährlich Werben fflnnen. Siege« Seben beginnt mit

Gintritte ber 3fOrtpflanjungö3eit, beren herannahen burch ba« gefchilberte garbenfleib be»

Männchen« fowie Bollcrwerben ber Ceibeöfeiten unb .fcerbortreten ber Segeröb,re be« aBeibdjens

ftd) lunbgibt. Sie ßegeröb,re berlängert fich anfänglich feb/c tangfam, fpäter rafcher, julc^t

ungemein fdmeU unb berfürzt fich nach bem Ablegen ber Gier binnen wenigen Stunben bi» auf

einen geringen Bruchteil ihrer größten Au»belmung. 3ür ba« Männchen ifl bie gewöhnlich

jähling» etfolgenbe größte Auäbetmung ber Segeröf|re ftet« Anlaß zu lebhafter Grregung, Welche

fleh, »ie bei anberen giften, in erhöheter Färbung unb lebhafter Unruhe, audt) auSgefprorfjener

Giferfueht bethätigt. Grboft jagt e» anbere feine« ©efchlechte» umher; heftig treibt e» aber aud>

ba« erforene SSeibdjen, bi« bei biefem bie ihm fonft eigene gleichgültige ftulje ebenfalls lebhafter

Grregung weicht unb e» ftch enblich 3U bon bem Männchen erforenen Mufehel begibt, um bie

Gier abzulegen. Sobalb ba« Gi in fie eintritt , fteift fich bie Segeröhre unb bertjarrt in biefem

3uftanbe, bi« jene« au»geftoßen Worten ift. Bor bem ßaietjen ftellt ftch ba« Söeibchen fenfreeht,

mit bem flopfe nach unten gerichtet, über bie Muffel, betrachtet btefelbe längere 3ett unb fahrt

in bemfelben Augenblicfe, in welchem ein Gi btifyfchnell in bie Segeröhre einfließt unb fie flrecft,

auf ba» al» Amme bienenbe äBeichttjier herab, um bie ©pi^e ber ftöljre in beffen Athemfchli^

einjufdjieben, ba» Gi abzugeben unb bie 9töhre fchleuntgfl wieber herau»zuziehen. Wicht immer

gelingt e» bem 5ifchd)en, feine ßegeröhre einzuführen unb ba» Gi abzulegen; biefe» tritt bann

Wieberum in ben ßeib zurüef, unb e» währt oft lange, bebor ftch neue Grregung bemerflich macht

unb ber Borgaitg wieberholt. 35a» Männchen ftel)t legerem aufmerffam zu, ftÖ|t unmittelbar,

nachbem ba» Söeibchen bie Mufehel bertnffen hat, auf biefe herab, bleibt, am ganjen Öeibe jittetnb
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unb alte Srloffen ausgespannt, einen ?tugenblid ü6er ib,r fielen unb crgiefjt enblid) ben Samen
übet Ujrcn ?lthcmjtf)li|, um fo ba« St ju befruchten, 9tacb, bottenbetem ßairfjen jieben ftd) beibe

©efcbleebter ermattet in ba« ©eWirr ber tpflaujen jurüd unb gebaren fid) fdjeu unb ängftlich; ba«

Männdjen berliert feine bracbtboHe ftärbung, unb bem SBeibdjen fdjrumbft bie ßegerö^re jufammen:

nach einiger 3«*» in 3mifcbenräuinen bon mehreren Sagen, toiebertjolt ftc^ jebod) ber Hergang,

unb fo währt e« fort, bis bie ßaicbjeit vorüber ift. 3m freien fällt leitete in bie Monate 3lpril

bis 3uni, in ber ©efangenfdjaft beginnt fte in ber Siegel fdjon früher unb pflegt eher beenbet ju

fein. SBie lange Ciet unb Äeimlinge in ber Muffel berWetlen, 6eatet)mt(icx) wie lange bereu

ßntwidetung währt, fonnte bi«ber nodj nicht feftgeftettt werben.

So weit befannt, erftredt fieh ber 3)erbreitung«frei« be« Bitterlinge« über ganj bittet» unb

Ofieuropa unb ebenfo über einen Ib.ett Elften«. 3n ber Sonau unb ihren 3uflQffen, im Scheine,

bem ©ebiete ber Glbe unb ber 2Beict)fcl ift er fieHenweife ^ftuftg, ebenfo in Xaurien ba, Wo fid)

©ewäffer futben, wie er fie liebt. Qx beborjugt reine«, fliegenbed 2Baffer mit fteinigtera ©tunbe,

nach Siebolb inäbefonbete bie fogenannten tobten 3lrme ber ftlüfje unb ©äcbe. 9Jon ber Gbene

fteigt er in« $ügel(anb unb felbft junt Mittelgebirge auf. Ungewöhnliche Öebendjäbigfeit geftattet

ihm, ber Äälle Wie ber £ifce ju trogen. 3ädet fab, itm im Mär) unter bem ftife eine« feierten

©raben«, welcher im borigen Sinter bi« auf ben ©ruub gefroren gewefen fein mußte, munter

umberfdjroimmen unb beobachtete ebenfo, baß e« if)m nicht« febabete, al« er an einem warmen

^erbfttage ohne Söaffer ober feuchte« Moo« in einer ^flanjenfammelbücbfe eine ©ebflunbe weit

getragen mürbe.

SBegen be« bitteren @efd)made«, melier ba« 3rleifcb biefe« §ifd)cben« für un« faft ober

toirflidt) ungenießbar mad)t, wirb e« wenig gefangen unb gewöhnlich nur jum fiöbern ber Ingeln

benufot. SBie fet)r e« al« äutfifcb, bie üBeacbtung aller ßiebbaber berbient, bebarf nach borftebenbem

nidjt wetterer 9lu«einanberfefcung.

©ine ber zahlreicheren Sippen ber ftatpfenfamilie umfaßt bie ©radjfen (Abramis). Sltjv

fieib ift ^od), feittidj jufammeugebrüdt; ber fdjief geftellte Munb bat (eine Härtel; bie 9tüden«

floffe füllt bon oben nach tynten fteil ab; bie Slfterfloffe übertrifft fie bebeutenb an Sänge; bic

Sdjwanjpoffe ift ungleidjlappig unb tief gabelförmig au«gefdmitten; bie Schuppen be« Sorber-

rüden« ftnb wirtelftänbig geseilt, fojufagen gefdjeitelt, inbem bie Mittellinie bin al« fdjuppentofe

£äng«furd)e erfebeint unb jeberfett« nur burd) tieine Schuppen eingefaßt wirb; bie Unterjeite

tantet fid) bon ben S3aud)floffeu bi« jjur Slftergrube fetjarf ju unb bilbet gleichzeitig eine ebenfall«

fdnippenlofe #autfante. Sie Sdjlunbaäbne orbnen ftd) ieberfeit« ju fünf in einfacher 92ett)c; itjre

Äronen finb feitlicb aufammengebrüdt unb febräg abgefebtiffen.

Sil« Urbilb biefer Sippe betrachtet man bie berbrettetfte unb bAufigfte Slrt beTfetben, ben Blei,

auch 93racbf«n, IBracbfener, ©rajer, 93raffer, Treffern, ©reffen, 93räfem, 33radj«mann, Sdjeibplcin^cr,

Sunnfifcb, Sefcb, Älefcb it genannt (Abramis Brama, retula, microlepidotus, argyreus

unb Gohini, Cyprinus Brama, latus unb farenus; «bbilbung auf Seite 280), einen ftattlicbeu

Äarpfen bon fecbjig Zentimeter bi« ein Meter Sänge unb bier bi« jebn Äilogramm öewiebt, burd)

feinen ftarl feitlicb jufammengebrüdten ßeib unb bie anfebnlicbe ^ötje beSfelben leidet lenntlicb,

auf Dberlopf unb Rüden fcbwörjlicb, auf ben Seiten gelblidjWetjj mit Silberglanj, an ber Äeble

rötblidj, auf bem JBaucbe Weiß gefärbt, feitlicb fdjWarj gepunftet, mit fcbwarjblauen gioffen.

9lucb bie Männdjen biefer 3lrt erleiben wäb^renb ber 3fortpflanjung«jeit eine SJerfinberung, inbem

auf ihrer £autoberfläebe ebenfatt« warzenförmige ©ebilbe herborwadjfen. Siefe berbidjteten unb

erhärteten Raufen bon Oberhaut^eUen haben ftumpffegelförmige ©eftalt unb anfang« weißliche

görbung, Welche fpäter, nachbem bie SBarjen erhätten, ju ©emfteingelb buntelt. Sie größten bon
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itjnen enttoidcln fid) auf Sdmau$e unb Scheitel, bic fleinften auf ben Oflofjeitflra^ten; aujjerbem

fmbcH fid) foldje auf bem JHemcnbcdel unb an ben meiflen ©djup|)en beä 2eibe8.

@anj Littel«, mut- unb Ofteuropa ift bie ^eimat bee 2Jlet. ©üblidj brt '„Ufprn roirb er

cbenforoenig wie feine SJctroanbten gefunben; too^l ober tritt er roieber im Gebiete be8 SNljöne auf.

ISMidt (Abramis Hjtxriu»), 2yilclii|rn (Abrami* b«UtnuO. 83&rH e (Abrami» Vicub»), 4 iPWi (Abramis Braua). V« notiltt. ©tefet.

Seljr Ijäufig bctoolmt er bic ©eroäffcr aller beutfdjen £auptftrömc, inSbefonbere bie mit ir)tteu in

33erbinbung ftefjenbcn tieferen 6een, unb Ijicr, roie fdjon öefjtier nwjjte, foldje Stellen, rocldjc

lehmigen Stoben ^oben; „bann foldjer grunb roirt öon jnen begert". 9ladj ©cf ftröm fängt man
ilm um Scrjtoeben unb 9iorroegen aud) im SJiccre; bodj gehört ein berartigeS SUorfommen ju ben

SüiÄnal.meu. SBäljrenb beä ©ommerä tienoeilt er in ber 2icfe, namentlid) jroifdjen bem fogenannten

2?radjfengra8, rofitjlt tjier im ©djlamme unb trübt baburd) auf tt)citf)in ba8 Söaffer. „1 u-

syradjfjmen, fo fie merrfen ben auffafc tmb nad)f>alten bon ben -£>ed)ten, fo fdjroimmen fie gegen

bem örunb tinb Siett ju, bewegen ben 2ett, betrüben baä SOaffer tnnber jn, bamit fie fid) öor bem

£ed)t cntfdjüttrn mögen." SBaljrfdjeinlid) gefdneljt biefcä SBütjlen im ©djlamme ber SRaljrung

falber, loeldje in SBünuem, 5terflar»en, SBaffcrpflanjen unb Sdjlamm felbft befte^t.
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Saft immer trifft man biefe Sifdje in ftarten öefcllfdjaften an; mit Seginn ber fiaidjjeit,

weldje in bie sDionate Slpril bis 3uni fällt, bereinigen ftd) biefe ©dmren ju unzählbaren freeren.

3n ber 9tätje beS Ufer«, an feilten, grafigen ©teilen, erfdjeinen junädift mehrere Wänncrjen unb

fpäter bie Söeibc^en. Grftere tragen ebenfalls ein .£>od)jeitSfteib unb »erben bann in Satjern, irjrcr

bornigen 9luSwüd>fe falber, Sßerlbradjfen genannt. €ine3 bon ifjnen wirb, laut 9)arrell,

gemölmlid) Don brei ober Pier Wänndjen berfolgt; bie ganje ©rfellfdjaft brängt ftdE) aber balb fo

burd) einanber, bajj man aulcfyt nur nodj eine einzige Waffe Wahrnimmt. S)aS Saiden gefdjietjt

gemöfjnlid) jur s
Jladr>t3cit unter weit f>Örbarem 0eräufd)e, weil bie jefct fetjr erregten gifdje ftdt»

lebhaft bewegen, mit ben ©d)Wänjen fdjlagen unb mit ben Sippen fd>ma|jen, bebor bie S8ei6cf>en

it)rc Keinen gelblichen ©ierdjcn, etwa einl>unbertunbbierjigtaufenb StüdjebeS einzelne, an SBaffcr«

pflanjen abfegen. 3*ei günftiger SBitterung ift baS Saiden binnen brei bis bier Zagen beenbet;

tritt jeDodj plöfolid) fdjledjtcS äöetter ein, fo leiten fte wieber in bie £iefe jurüd, obne ben Said)

abgefegt ju Ijaben. SDaSfelbe gefdt>ier>t, Wenn fie anberweitig geftört, beifpielSmeife erfdjrcdt werben;

bemjufolge foll man in ©djmeben Wätjrenb ber ßaidjjeit fogar baS Säuten ber ©loden in ber 9täl)e

ber Seen »erboten fabelt Söenige 2age nad) bem Slbjuge ber Sifdje Wimmeln bie feierten Ufer»

ftetten Pon Millionen auSgefdjlttpfter jungen, Wetdje nod) einige 3"t auf ber Stätte itjrer ©eburt

ftdj untertreiben unb bann tlnjen ßltern in bie Siefe folgen. SBatyrfdjeinlicb, bringen aud) bie

$rad)feu einen STtjcil beS SBinterS im Schlamme rub,enb ju; tnerauf beutet wenigftenS eine

Angabe Gegner«, Wcldu* burd) bie neueren Seobadjter nicfjt wiberlegt Worten ift.

SaS Öleifd) wirb bon einigen aufjerorbentltdj gerühmt, Pon anberen gering gefetzt. 3m*
fagen, bajj ber SBtci nädjft bem Äarpfen unfer beftcr Slujjfifd) Wäre; biefe meinen, bajj (ein SIeifd)

ber bieten ©räten t)alber faum genoffen Werben fönne. ©efjner fdjliejjt ftd) erfteren an. „Sie

SJrafjmcn werben ber; bnS in tjoljem mertb, geachtet, bann fie Ijabcn nit ein arg Öleifd), bann fte

mögen Surften bnb $errn bargeflcllt werben, bringen groffen nufe 31t auffentl)altung ber HJlenfdjen,

au ber ©peijj mädjtig be^ert." 2Bab,rjd)einlid) bängt baä Urteil ab bon ber ©röjje ber geprüften

Sifd>e unb bor Dertlidjfeit, auf Weldjer fie lebten, weil baS 2rleifd) bon größeren Bieten beffer ift

als ba§ bon Heineren, unb Weil e$ einen 3Jtobcrgcfdunad annimmt, wenn ftdj ber 0ifct) Por bem

Sange längere Seit in fumpfigem ober ftarf fdjlammigem ©emäffer auffielt. 3n 9torb= unb Oft*

beutfcfjlanb wertet baS Kilogramm feines 3rteifd>eS buntjfdjnittlidj fünfzig bis adjtjig Pfennige,

in ©übbeutfdjlanb unb Cefterreid) nidfjt unbcträdjtlid) ntet(r. $ier Wie bort, überhaupt allerorts,

wirb ber 28lei eifrig berfolgt. 3" ©rofjbritannien ift er ber ßieblingSpfd) ber Angler, Weil er leidjt

anbeißt; im Horben uub Dfteu unjereS 9)aterlanbeS betreibt man ben Sang gewöhnlich mit großen

Mefoen unb regelmäßig mit gutem Gewinne. Unter günftigen Umftänbcn werben bicle biefer ö'fdK

eingefallen unb geräudjert. Slußerjem pflegt man fte ju perfenben, weil fte, namentlid) wenn man
fie in Sdjnee berpadt unb ilmen ein mit Branntwein befeudjteteS ©tfid Srob in ben 9Kunb gibt,

cbenio leidet Wie ber Jfarpfen ober bie Äaraufdje längere Oteifen auSljalten. 3n ber Icidjwirtfdjaft

berwenbet man fte ebenfowenig Wie anbere S3rad)jen.

3ärtt)e, 9tu§, Slau» ober ÜKeentafe, ^äSling, ©ünbl jc (Abramis Vimba unb Wimba,
Cyprinus vimba, carinatus unb Zcrta; Slbbilbung auf ©eite 280), nennen bie Sifdjer einen

SBratöfen, Weldjer Weit über (Suropa Verbreitet ift, l/auptjädjlid) bem Korben angebört unb nicfjt

blo^ in fü|em, fonbern aud) in bradigein unb faltigem SBaffer gefunben Wirb. Sßä^renb fte in

einzelnen ©ü^gewäffent nidjt ju wanbern fdjeiut, fteigt fie bom Weere auS im SrTÜr)linge in bie

Slttffe auf, um ju laictjcn, berwcilt in benfelbcn wät)renb beS ©ommerS unb tet)rt bann nadj

tieferen Öewäffern jurüd, um tuer ben 20intet ju berbriugen. 3" ben ©een Ijält ftd) bie 3ärttje

gewö^nlid) in einer liefe bon aer)n bif awanjig Saben auf, regelmäßig ba, wo ber ©runb fdjlammig

ift; benn audj fte wüb,lt nad) 3lrt it^rer SJerwanbtcn natjrungfudjenb im 5Boben unb trübt baburd)

baS Söafftr fo, bajj fie ftd> felbft berrätb^. SÖäljrenb ber ßaiijeit Pereinigt fte ftdj 3U fet)r großen
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Scharen unb gibt bann ©etegenljeit ju ergiebigem Sange. So werben, laut ^Salla«, in äffen

ruffifc^cn Strömen, Welche in« Sdjwarje 2)leer münben, alljährlich unfdjäfcbare Mengen gefangen,

eingefallen, getrodnet unb fuberwetfe in entfernte Steile be« SReidjc« geführt. 3uweilen ift ber

gang fo ergiebig, bajj bie ffaufleute, Welche pd) mit bem einfallen unb 33erfenben 5efcr)äftigen,

ben SJfifdjern eine Sebtugung Reffen mfiffen, balnn Iautenb, bafj fle nur verpflichtet ftnb, bis

fiebjigtaufenb Stücf Don einem Sange anzunehmen. 3tl)r 5tei}d} wirb bem be« 33lei gleich geachtet.

Sladt) 33 loc^ legt jeber ftoggener gegen breimalfmnberttaufenb Gier, unb jwar auf feilten, Reinigten

ober tieftgen Steffen ber bluffe. Die« geflieht regelmä&ig im Mai unb 3uni, unb bie fortpflan«

4mtg«luftigen gifclje gebaren ftdr) babei gauj wie bie iBteie, inbem fle Ret) heftig bewegen unb

lärmenb im SBaffer umbertoben.

9tn ber Perbidten unb Oer l fingerten, weit Übergreifenben 3iafe, bem unterftfinbigen flaute

unb ber weit hinten angefeuert Slfterfloffe läjjt pd) bie 3ätthe leicht erfennen. Sie Färbung bc«

Scheitel« unb be« SRüdfen* ift ein unreine« »raun ober 33lau; bie Seiten ftnb heller, bie Unterfeiteu

ftlberglänjenb, bie 9tüden* unb Schwanjfloffe bläulich, bie 33audj' unb 3lfterfloffe gelblichweifj,

bie Sruftfloffen an ber äöurjel rothgetb. öanj anber« erfdjeint berfelbe 5ifdj im ^ochjeitdfleibe,

welche« ju Gnbe be« SJiai ober im Anfange be« 3uni mit bem Eintritte ber ßoict>jeit angelegt

wirb. Oberleib, Sdmauje, Äopf, Müden unb Seiten bi« Weit unterhalb ber beiben Seitenlinien,

finb bann, laut Siebolb, mit tieffchwarjem Sarbßoffe bebetft, unb bie bunfler gefärbten SeibeS»

feiten f>aUn einen eigenthümlichen Seibengtanj. SJon biefem Dunfel flicht bie orangegelbe

gfärbung ber Sippen, Stttyt, SBruft, 33auchtanten, eine« fchmalen Streifen« unterhalb beö

Schwanke« fowie ber paarigen 3floffen lebhaft ab. „Die OfarbenPeränberung ber 3ärthen hält

gleichen Schritt mit ber Gntwidetung ber Orortpflanjungdwerfjeuge unb ifl nicht etwa abhängig

pon bem mit ber 33ruitftjeit etntretenben SBedjfet ihre« 3lufentf)alt«orte«." äßährenb ber SFort-

pflanjung«aeit tragen beibe ©efctjlechter baSfelbe flteib; bie Sttänndfjcn aber jeigen au&erbem einen

au« Pielen, winjig Heilten Erhöhungen befteheuben fömerarligen 5(u«fchlag, welchrr namentlich

auf bem Scheitel, ben ffiemen, ben Räubern ber Schuppen unb ben Strahlen ber Innenfläche ber

paarigen ftloffen jum 33orfd)etne fontmt. 3n ber SRüdenfloffe jäfjlt man brei unb fünf, in ber

SJruftfloffe einen unb funfjefm, in ber 33auchfloffe jwei unb nenn bi« jetjn, in ber Slfterfloffe brei

unb pebjetjn bi« jwanjig, in ber Sdjwanjfloffe neunjeljn Strahlen. Sin ©röjje fleht bie 3ärtf;e

hinter bem Silei bebeutenb jurfid; benn ihre Sänge beträgt nur auSnahmSwcife Pierjtg Gentimeter,

ihr ©ewicht feiten mehr al« fünfhunbert ©ramm

Einen ber 3ärtb,e fet)r ähnlichen gifdj, ben Seenä«ling (Abramis elongatus unb

melanops), Welcher in ber Donau unb einigen oberbaPufdjen Seen lebt, fetjen einige Srifcfjfunbige

al« Slrt, anbere, wahrfchetnlid) mit 3tecljt, nur at« 9lbart ber töufjnafe an.

Durch feine öor bem 6nbe ber Ütüdenfloffe beginnenbe Hfterfloffe, welche an Sänge bie alter

übrigen Sradjfen übertrifft, ben ebenfaff« öerlängerten unteren Sappen ber SdjwanjfloRe, bie fehr

Rumpfe Schnauje unb ba« halb unterftänbtge OTaul unterfdjeibet Reh bie Sapa (Abramis
Sapa, Clavetza unb Schreibersii, Cyprinus unb Leuciscus Sapa) tion ber Siu&nafe wie Pon

bem ^leinjen. 3hw Sänge beträgt feiten mehr al« breifjig Gent intet er, bie Orärbuug ift ein fcfjöne«

perlmutterglänjenbe« Silbergrau; Uiürfen», Slfter- unb Scb>anjfloffe ftnb fdjwärjlich gefäumt.

Die Slfterfloffe fpannen brei unb ad)tunbbreifjtg bi« fünfunbbierjig Strahlen.

Da« 33erbreitung«gebiet ttmfa|t bie in ba« ScfjWarje fltteer einmttnbeitben Ströme. 3n ber

Donau ift bie Sapa nicht feiten, in ben rufftfehen puffen gemein. Sfati gräteureichen gleifche«

halber hat pe al« SpeifeRfcr) geringe S3ebeutung; bagegen benufct man ihre Schuppen jur

Öerfteffung falfcher perlen.
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2)en 5ßleinjen, aucf) &opt, 3uPe <
€c^toope, Scfjmuppe, Spider jc. genannt (Abramis

ballerus, Cyprinua ballerus; 9lbbi(bung auf Seite 280), einen 3ifd) öon breigtg bis bierjig

Zentimeter Sänge unb etwa einem Kilogramm @ewid)t, fennjeidjnen bet Heine Stopf, baS fdjief nach

aufwärts gerichtete Maut unb bie große 3lfterfloffc. 3>ie ftärbung ähnelt ber bet anberen Slrten;

bet ftfiäen ift btäutict) gefärbt, Seiten unb Sauer) fehlen filberweiß auS; bie paarigen Stoffen ftnb

gelbüd), bie übrigen Weißlid), alte jdjwärjlid) ger&nbert unb gefäumt. S)ie Stüdenfloffe fpannen

brei unb fünf, bie Sruftftoffe ein unb funfjetm, bie Saudjftoffe jroei unb ad)t, bie $lfterfloffe brei

unb bierjig bis einunbbierjig, bie Sdjwanjflojfc neunjetjn Straelen.

2>er ißleinjen wirb in allen #auptflüffen Mitteleuropas, bornetjtntid) in ber 9läl)e ber Mün»
bungen, fettener im oberen Saufe ber ©ewäffer, gefunben. $n ber Sonau fteigt er ntdjt weiter als

bis Dberöfierretcf) ju Serge, fetjlt batjer in Sattem; im Äbeine fdjeint er faum oberhalb £ollanbS

ttorjufommen; in ber Glbe wirb er nodj ab unb ju in ber ©egenb bon Magbeburg gefangen.

SefonberS rjäuftg bewotjnt er bie ©ewäffer längs ber Dftfeefüfte, unb jroar bie £affe ebenfowotjt wie

bie nat)e bem Meere gelegenen unb burd) Säetje ober 5lüffe mit ttjneti in Serbinbung ftetjenben

Süßwafferfeen. 3)ie ÜSebenSweife ähnelt ber beiber betriebenen Serwanbten. 2)aS gteifdj wirb

feines 9teid)tc)ume3 an Gräten falber nid>t geartet.

$ie «tiefe, audj Siede, Sanbbleefe, 3obelpteinjen, ©üfter, öeifter, Sdjeiber, ©ieben, £aI6«

bradrfen, ©ttfterplöfce, Rieten, 9totb>lieten, gleiten, ^tatt- unb SBattfifdj genannt (Abramis
Bjoerkna, Blicca Laskyr, micropteryx unb erythropterus, Cyprinus Bjoerkna, Blicca

unb Laskyr, ßlicca Bjoerkna, Laskyr unb argyrolcuca; 3tbbilbung auf Seite 280), unterfd)eibet

fiejr) bon anberen Sractjfen burdj bie in jwet 9ieit)en ju jwei, fettener ju brei unb ju fünf ftet)enbcn

Sdjlunbjäl)ne, beren innere Steide auf ben Äronen fdjräg abgefebtiffene, fdjmale unb einfach

gefurchte ftaufl&djen mit einer Jterbe ttor ber Spifee jeigt, unb baS enbflänbige Maut unb gilt

bat)cr aue^ tool/t als Sertreter einer befonberen Unterfippe (Blicca). Sie erreicht eine Singe oon

jwaitjtg bis breißtg Zentimeter unb ein öeroidit Don böctjftenS einem Kilogramm unb ift auf bem

dürfen blau mit bräunlichem Sdummer, auf ben Seiten btau mit Silberglan], auf bem Saudjc

weiß gefärbt; Stfter» unb SdiWanafloffe fetjen graublau, Sruft- unb Saudjfloften an ber SBurjet

röt^lidj aus. GS fpannen bie SRücfenfloffe brei unb ad&t, bie Sruftfloffe ein unb funfjet)n, bie

Saudjftoffe jwei unb adjt, bie Hfterfloffe brei unb neunje^n bis bretunbjwanjig, bie Sdjwanjfloffe

neunjetjn Straeten.

2>ie Slide getjört ju ben gemeinften ftifdjen unferer ©emäffer unb berootjnt Seen unb Seidje

Ölüffe mit fünfter Strömung unb Sanb- unb Ztjongrunbe. Sie tjält ftdj gern in ber liefe, frißt

©ewttrm, gifct/laid) unb s
^flanjenftoffe unb wütjlt nadt) biefen ebenfalls im Sdjlamme. 3m ftrfib,«

linge, baS b>ißt in ben Monaten Mai unb 3uni, näf>ert pe fieb, feilten Uferftelten, am liebften

foldjen, Welche mit Stiebgrafe bewarfen ftnb, in ber Bbficbt, ju taietjen, unb jeigt nunmetjr ein in

jeber ^tnftd)t beränberteS Setragen. Sätjrenb fte fonft fetjeu unb borftc^tig ift, bei ber geringften

Störung babon eilt unb fid) im örunbe berbirgt, benimmt fle fid) roätjrenb beS Said>enS ebenfo

lebhaft wie unborftct)tig, lägt fid) juttjeilen fogar gerabeju mit ber ^anb fangen. Siebolb bemertt,

ba| Ttcb, bie 5ortpflanjungSfäb,igfeü bei ben Sliden fet)r früb, einftettt, ba er breijetm Zentimeter

lange Koggener unb Mildmer, beren öefdjlec^tstrjätigfeit im bolten ©ange war, gefunben t)at.

St od) jätjlte ben Koggen eines mäßig großen 2Beibd)enS unb fanb, baß berfelbe über tjunbert»

taufenb Gier enttjielt. Sie alten Sliden beginnen mit bem Gierlegen im Anfange beS 3uni unb

beenbigm biefeS ©efdjäft binnen brei unb bier £agen, faUS nid)t falte äBitterung eintritt, wetdje

Tie ju möglidjfter Site oeranlaßt. Gtwa eine aBod)e fpäter erfcfjeinen bie mittelgroßen unb Wieberum

nacb, ad)t lagen bie fleinften. 3ttte wäh,len womöglid) jum (Sieriegen bie «JeU tton Sonnenaufgang

bis jcljit Ub;r morgens.
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ftarf) Eingabe (FdflrömS ift bie Slitfe ber gefräfjigftc aller Jlarpfen, iljr 5ang bo^et aud)

ungetoötjiilid) einfach unb leitet, weil jeber Stöbet feine 3)ienfte tl)ut. 3n großartigem SJiaßftabe

betreibt man biejen gong übrigens nirgenbS; benn als ftaljriingemittel nnrb unfer ftifd) Don

niemanbem gefdjäfet, fdjon meil ib,n mei,x als anbere JKiemcnnJÜrmer, bereit oft fecb> bis ad)t in

feinem 23audje molmen, plagen; bagegen läßt er ftd) in Seidjen, reo ftorellen gehegt werben, mit

Vorteil als Orutterfifd) berroenben.

*

5)lit bem dornen ?Dtefferfarpfen ober Sid)linge (Pelecus) bcaeidjttet man bic Sippfdjaft

cineS ju unferer Jamilic gehörigen, bon ben übrigen jebod) fct)v abroeidjenben StfdjeS, meldjer fid)

burd) gerablinigen fRiicfm unb ftarf auSgebogenen 33aud), faft fenfred)t ftefjenbe *Ucunbfpalte mit

toortretenber Spijje beS Unterlieft rS, lange, fdjmale, fidjelförmigc 5ßrufifloffcn;
toeit hinten ftel)enbc

furje 9iüdmfloffc, leidjt abfallenbe Sdmppen unb in jiuei 9ieib,en georbnete, 311 jroei unb fünf

ftefjenbe, b,afige, an ber ftrone tief fägcnförmtg geterbte Sd)lunbjüfme lennjeidntet.

SDer Sterling, toeldjer au.t) ^Jiege, 3idc, Sidjcl, SJteffer» unb Sdjtoertfiid), SJlcfferfarpfeu

unb SEünnbaud) genannt mirb (Pclccus cultratus, Cyprinus, Abramis unb Leuciscus

cultratus), ber einjige Vertreter biefer Sippe, l)at geftredten, feitlid) jufammcngebrüdten

Scib unb ift im Fladen ftab,lblau ober blaugrün, auf bem Dtürfcn graubraun, auf ben Seiten mit

ftlbernem ©lanjc, auf 9füden» unb Sdjmanjfloffe graultet), auf ben übrigen Stoffen rötljUd) gefärbt.

Sie JRütfenfloffe enthält brei unb fteben, bie Vruftfloffe eitlen unb funfjefjn, bie 33aud)flojfe jroei unb

fteben, bie 2lfterfloffe brei unb acfjtunbjtDat^ig, bie Sdjroanjfloffe neunieljn Strahlen. Seine ßattge

beträgt fed)ötmbtoierjig Zentimeter, baS ©eroid)t bis ein Kilogramm.

Sie Verbreitung beS SidjlingS ift in mancher Vejtetjitng eine eigentl)ümlid)e. Gr berooljnt

im Horben sUtittclcuropaS nur bie JDftfec unb bic mit ttjr jufainmenfjängenben großen Süßtoaffei«

beden unb fteigt uon Ijier aus in ben bluffen empor, lebt aber aud) im Sdjroarjen sUieere unb wirb

Demgemäß regelmäßig in allen in basfelbe einmünbenScn Strömen bemerft. 9lad) SßallaS ift er

I)äuftg in ben Sluffen unb Seen beS europäifrfjen 9inßlanb, nad) Worbmann in benen ber Ärim;

nad) .fredel unb Älter erfdjeint er im ^lattenfee roäf)renb beS Sommers in großen ,3ügcn unb

bittet bann ju einer tyd, in »oeldjer anbere ö'fdje feiten ftnb, eine Hauptnahrung armer Seutc;

nad) Sicbolb berirrt er fict) jutoeilen bis in bie obere 2)onau, faum aber aud) in beren ^uflüffe.

(bitten eigcntlidjen ÜJlcerbcrooljuer faun man il)tt nid)t nennen, einen ölußroafferftfdj ebenfotuenig;

eS fdjeittt it)m ebenforoofjl in faljigem roie in füßem ©cwäffer ju besagen. 3u feinem ?lufent*

IjaltSorte roäfjlt er rcineS, betoegteS SSaffer unb bie Mäl)e ber Ufer, 3n feinem SDejcn uttb ©ebaren

unb in ber ftaljrung fommt er mit ben anberen Äarpfcn flbcietn. S)ie «aidjjeit fällt in ben 2)tai,

unb bie gortpflanjung eutfprtctjt bem bereits bon ben JÜermanbtcn gefagten; bie SUermeljrung aber

jdjeint tto^ ber metjr als ^unberttaufenb 6ier, meiere man, nad) 23lod), im SKoggen eines Söeib»

djcnS finbet, nid;t befonberS ftarf 31t fein, weit ber Sifd), toenigftenS in unferen kläffen, bcr^ält»

nismäßig feiten ift. 91 IS »oatyrfdjcinlidjen ©ruttb biefer auffallertben Jb^atfadje nehmen ^edel unb

ituer bie böüige äöeb,rlofig!eit unb ben ftarfcn, benättjerifetjen Silberglana an, wcld)e ben Sid)ling

roob,l jur fjätiftgen Scute bon Scett)icren unb äöafferjögeln »erben laffen. 9lud) fod ftd) bie ßebenS-

baucr nur auf toter bis fünf %at)tc erflrcden.

SaS ift gering, meid) unb grätig, ber Orang beSl)alb nid)t loljnenb, in mandjeu

öegenben ScutfctjlaubS, namentlid) in Deftcrreid), aud) nidjt einmal cnoünfdjt, weil bie öifdjcr

unferen Sterling mit bentfelben Aberglauben betrad)ten toie bie Vogelfänger ben Seibenfd)»att3

unb aud) bon it)tn fagen, ba| er nur alle fteben Saljre erjd)eine unb ein Vorläufer bon ftrieg,

junger, *ßeft unb anberen Uebeln fei.

*
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2?ei fcfit fiauben (Alburnus) ifl bie getoölbte 9tü(t\nlinie weniger ali bie jugefantete beä

S.'aucrjcä gebogen; bie furje iRütfenfloffe fter)t fjiiiter ben iöaucfjfloffcn, bie lange ^Iftcrfloffe hinter

ober unter ber 9iücfenfloffc; bic ftarf filberglanjenben, leidjt abfallenben Schuppen jeigm erhabene,

Don einem 9]tittclpunfte auägefjenbe 3tral)len; ber 3Jtun& lichtet ftd) nactj oben, bic etioaä bor»

I itdjliiig ilvlecu* cultntui«). 2 tRiipjcn (A-pius rap»i\ S Haff (Chondronloma um), Vt natürl Wrö&r

ftetjenbe <Spi|je beä Untcrficfcrä greift in eine Söcrtiefung ber ^toiferjenfiefer ein; bie Sdjlunbjäb^ne

orbnen fub, in jtoei föeifjcn, jeberfeitö ju ^roei unb fünf; öon benen ber Snnenreitjen biegen ftd) bie

bunteren tjofenförmig um unb ftellen fo gleidjfam Sangjäljne bar.

2Birf)tiger all alle übrigen SippfdjaftäoerHmubteu ift für unä ber Ucfelei, audj Dcfelei,

2öeif$«, $itf=, 9)lunb«, 9Jtarien«, QmitbtU unb ©dnippenftfdj, 2öet&», ©djuciber« unb ^eftliug,

SBiting, SBietig, Silbe, Eibele, ?tlbe, m\m, Xlntt, UBinb«, Sonau- unb ©pi&laube, SJlinfe, Sied,

Sdjupper, fliege, ßäge, Öaucl, Saugeli, ßaufele, ^linte, 3ungel, ÜJlort, ^oflfnedjt jc. genannt

(Alburnus lucidus, brevieeps unb F:ibraei, Cyprinua alburnus, Abramis alburnus,

Leuciscus alburnus unb ochrodon, Aspius alburnus unb alburnoidcs; Slbbübuitg auf S.275).
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Süie ftaljlblaue gärbung bet Oberfette geljt auf ben Seiten unb bein Saudje in eine filberglänjenbe

übet; SRürfen* unb Sdjmanafloffe fmb graultd), bie übrigen Stoffen gelblid) gefärbt. (genaueres

lägt ftd) aus bem (Siunbe nicht angeben, weil bet Udelei, ebenfoWobl WaS bie äußere ftorm als

was bie gärbung anlangt, btelfad) abänbett, ja faft in iebtra Örluffe, in jebem See ein anbete* ?luä»

fefyn b>t. SJlcbtere biefet Abarten treten fo ftänbig auf, baß man ftd) betanlaßt gefeljen b>t, fie

als befonbere Erlen aufstellen. 3n ber tRürfenfloffe finben ftd) brei unb ad)t, in ber Sruftfloffe ein

unb funfjeljn, in ber Saud)floffe jwei unb ad)t, in ber Slfterfloffe brei unb ftebjebn bis jwanjig, in

ber Schwanjfloffe ncunjebn Straeten. Sie 2änge fd)Wanf t awifdjen jebn unb adjtaeljn Gentimetcr.

3n allen beutfrfjen Strömen lommt neben bem Ucfelei eine jtocite 9lrt ber Sippe bor: ber

Sdjneibetfifd), aud) Sdmetbct, Stuftet, Sllanb« unb Steitblerfe, Sdjußlaube, Jaufenbfifd}»

d)en, SRotblauge, Stiemling, Sad)butnel unb Sambeli genannt (Alburnus bipunctatus unb

fusciatus, Louciscus bipunctatus unb Baldneri, Cyprinus, Aspius unb Abramis bipuncta-

tus). Qx unterfdjeibct fid) bon jenem burd) feine gebrungene ©eftalt unb bie eigenartige Färbung.

25ie bunfelgraue ftürfcnfärbung gebt an bcn Seiten in ©raulicbftlberfarb, am Saucbe in tRein»

filberfarb über; bie Seitenlinie aber ift oben unb unten fdjmal fdjwärjlid) gefäumt, fällt baljet

gleid) einer 9labt in« 9luge unb Ijat bem öifd)e ju feinem am meiften gebrauchten tarnen ber'

Rolfen. 2)ie 9tüdenfloffe fpannen brei unb ad)t, bie Slfterfloffe brei unb funfje^n bis fiebjelm, bie

Sruftfloffe ein unb bierjebn, bie SchWanjfl offen jmei unb ftebcn big acht, bie Sdjroanjfloffe neun»

jehn Straelen. %n @röße lommt ber Scbneiber mit bem Urfeld ungefähr überein.

£en SerbreitungSfreiS b,at man mit Sidjcrljeit nod) utd)t fefiftettett löiinen, weil ber Sdjnciber

oft in ©efellfdjaft toetwanbtet Birten gefunbeu unb bielfad) berwedjfelt worben ift. 3n ben meiften

Jlüffen unb Seen Mitteleuropa«, bes SöeftenS wie beS DfteitS, tritt er fetjr t)äufig auf, borauSgefefct,

baß baS SBflffer berfelbcn flar unb nidjt ju raufdjenb ift. 3m SB intet wirb er in mandjen ©croäffern

niebt bewerft, bürfte baher ebenfalls Winterfdjlafenb im Schlamme ftd) berbergen.

©efettiger als biele anbete gtfdje, bilben bie Stauben, unb fo aud) beibe befdjricbenen "Jlrten,

ftetS fet)r jahlreidje, juWeilen unfcbäfcbare ÜJefellfdjaften unb tummeln fiel) bei warmer, minbftillet

SBttterung nahe bem SBaffetfpiegel munter untrer, Äetfe fangenb unb anbettoeitige Seute foldjet

2lrt aufnetymenb. Sie finb, wie #crfel unbÄnet fdjilbern, Wenig fdjeu, abet neugierig unb gefräßig,

febren beSfjalb, Wenn in iljrer 9iäl)e irgenb etwa« ins Söaffer geworfen wirb, nad) augenblicflidjer

gtud)t wieber jurüd, um uadjjufeben, waS es War, jdjnappen fofortnarf) bem etfpäb,eteu ©egeuflanbe

unb geben iljn wieber bon fid), Wenn iljnen berfelbe nicht besagt. 3n beitrugen beSSlnglerS, weldjem

(S nur barauf antommt, biele Seilte 3U machen, gelten fie bemgemäß als bie banlbatften aUet Sifdje;

benn fte beigen untet allen Umftänben unb nad) jebem irrten botgeWorfenen Äöber. 3fy« Sortpflan»

jungSjeit fällt in bie «ütonate 3Jlai unb 3uni, rann jebod) bereits im «Diärj beginnen unb bis jutn

Sluguft fid) ^inauSäic^cn. Um biefe 3eit fammeln fie ftd) ju bidjten Stfmren unb fteigen in ben

Orlüffeu empor, um geeignete Stellen jut Slbtage ber ßiet auS^uwäljlen. #ietbei Werben itjnen

neuetbingS Sabrifanlagen, beten Slbflüffc Säd)e unb Slüßdjen vergiften, feljr berbcrblid). Seim

Stuf^eigeu in ber Söupper jutn Seifpiele geraten bie 3u8e> tout Kornelius, in ber SocrtSaue in

baS bon Säuren unb ftarbftoffcn auS bcn Sarmcr unb Glberfelber Färbereien gefd)Wättgertc unb

uergiftete SBaffcr, „unb balb fdjwimmen jaljtreictie tobte unb balbtobtc gifdjc jurürf , bie aBupper

binab. Manchmal ift aud) wo^l bie
v
Jlnja()l ber ausgeworfenen unb an langfam füefjenben Stellen

im 3Baffer bcrWefenben £eid)name fo beträd)tlid), baß bie ßuft weit umb,er bon einem unauSileh>

lid)en ©erud)c erfüllt wirb". 3um fiaidjen fclbft erfe^en fie ftd) Stetten mit fteinigtem ÖJrunbc ober

jwifdjen Söafferpflan.^en berfd)iebcner9Irt, bewegen ftd) nod) lebhafter als fonft, fdjnellen fid) oft übci

bie Oberflädje empor unb jeigen ftd) überhaupt fetjr erregt. 55aS ßaidjen erfolgt, nad) Angabe

unferer (Gewährsmänner, in brei meb,r ober weniger langen 3wifd)entäumen; bie älteften Söeifefifdje

machen ben Anfang, bie jüngften ben Sd)luß. 3hr« ®ermel|rung ift außerorbentlid) ftart, if)x
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ßeben aber unberljältniSinäßig furj; bcnn bie 9lrt unb SBeife tljreS ,3ufammenl)altfn8 unb bct

SBebor^ugung bct oberen 2Bafferfd)id)ten madjt fie ju einer häufigen JBeute bec Noubfifdje unb

SBafferbögel, toeldje ib>n ©cb>ärmen ununterbrochen folgen. ©tür^t ftd) ein raubgieriger SBarfd)

unter ihren Raufen, fo pflegen fte ftd) außetb>lb beS äöafferS eine Streife toeit fortjufchnellen unb

toiffen fo ben Verfolgungen ihrer Ofeinbe oft ju entgegen. Slber toie bei ben $od)fiugfifchen geflieht

eS, baß bann Wöben ober ©eefchmalben, ihre nidt)t minber toachfamen Seinbe, tum oben herab ftdt)

auf fie toerfen unb unter Urnen SBeute gewinnen. „Stafür", fagt ©iebolb, „behaften fie audj biefe

SBafferbögel mit einem Sknbtoutme, melier als Lingula simplicissima frei in iljter SeibeShöhte

bottommt unb burd) fie in ben 2>arm jener Sögel übergepflanjt wirb."

9118 Nahrungsmittel gelten bie Sauben inigemein, alfo audj unfere SBeißfifche für toertljloS;

bodj betreibt man Inet unb ba regelmäßigen Sang, weit man fie bod) genießt, als Äöber für anbere

gifdje unb feit bem porigen 3ahrfninberte jur .§erftellung ber Essenco d'Oricnt benufet, erjielt

baf>cr für baS Kilogramm biefer Orifdt)cr)en immerhin fedjjig bis adjtjig Pfennige, in ©d)leften

fogar eine MS anbertljalb Warf . 9In ber 9It)t unb anbeten 3uflüffen beS »beinei fängt man fie als

«eine 3unge nebfl anbeten gifdjdjen berfdnebener Hrt ju Witlionen, fod^r fte ab, hüllt fie, nadjbem

fie abgetroetnet. in grüne SBIätter, umgibt biefe mit SJaumrinbe unb bringt fte päddjentoeife unter

bem Namen „9tfimpd)en" ober „@efäms" auf ben Warft; in Oft« unb äBeftpreußen räuchert man

fte ober niadjt fie ein; in Bommern unb am Obeirheine bertoenbet man borjugStoeife itjre ©puppen.

«uS ber Essence d'Orient, beren »eftanbtheile längere 3eit geheim gehalten tourben, fertigt man
bie falfd)en perlen, Welche befanntlid) ben edjten täufdjenb ä^utid) fein fönnen unb ben *ßreiS ber

teueren toefentlidj b^abgebrilcft b>ben. Sie Grftnbung, ©laSperlen innerlich mit fein geftoßenen

5ifd)fcb,uppen ju befletben unb Urnen fo jenen ^etlenglan) ju berleifjen, mürbe bor ber Witte beS

borigen Sahrhunbert* boit einem franjÖftfd)en SRofenfranjberfertiger gemaebt unb feitbem in metjt

obet minbet großartigem Waßftabe betrieben. Wan fdjuppt ben Üöeijjftfdj ab, bringt bie ©dmppen

in ein @efd)trt mit SBaffet unb jerreibt fte ^tet fo fein toie möglich- 2)a8 üöaffer, hwlcbeS balb

eine ©Uberfärbung annimmt, nrirb in ein große« ©laS gegoffen unb lefetereS $um ©efcen ber Waffe

mehrere ©tunben fang an einen ruhigen Ort geftcUt. 3ft bie Waffe ju ©oben gefunfen, fo gießt

mau baS reine SDaffer burd) borftdjtigeS Neigen bei ©lafeS ab, bis außer einem ölartigen, biden

©afte, b?r Essence d'Orient, nichts mehr jurüdgeblieben. Sie $cnu{mng grünbet ftd) auf bie

eigenfd}aft bet abgeriebenen Silberglanaplättd)en, in Sfmmoniaf feine JBeränberung au erleibcn.

Nad) ben bon ©iebolb am Wittelrheine eingebogenen (Srfunbigungen liefern funfoig Kilogramm

SBeißfifdje jtoei AUojtamm ©djuppen unb follen jur 9luSn>afd)ung bon fünfb^unbert @rarnm ©i(«

berglanj ad)t)eb^n> bis jtoanjigtau fenb 5ifd)e erforber(id) fein. Steil td) ftnb le^tere fo bäufig, baß

eS unter Umflänben leidjt rotrb, berartige Wengen mit einem Wale ju erbeuten. 3m IBobenfee

3um Seifpiele blatte man fdjon auf einen 3ug je^n (Jimer bon ifjnen gefangen.

Pr engeren ©etoab>fam eignen fid) bie ßauben borjüglid); benn fte ftnb bie fpieltuftigftcn

unb unterfjaltenbften aller Heineren 3ifd)e, unabläfftg in iBctoegung, auf atteS aufmerffam, fpringen

nad) jeber fleinen fliege ober nad) jebem ins SBaflfer gebrachten Äörper überhaupt unb fdjeinen

ebenfo aufrieben toie unermüblid) ju fein.

£er © djiebling, aud) ©eelaubeunb Wairenfe genannt (Albn rnus m en tounb mentoides,

Aspins unb Louciscus mento), übertrifft ben Ildelei an ®röße; feine fiänge beträgt funfjebn bis

adjtjetin, auSuahmSmeife felbft itoanjig bis fünfunbjtoanjig (Zentimeter. S)er ßeib ift geftredt, feitlid)

menig jufammengebrürft, bie Wunböffnung nad) oben gerichtet, baS berbidte Rinn borragenb. Äopf

unb Nuden fehlen bunfelgrün aus unb fdjimmern ftaf)lbtau, bie ©eiten unb bie Unterfeite glänjenb

ftlbetfatben; Sißden« unb ©djmanjfloffe finb fd)tt)ärjlid) gefäumt. Chrfterc fpannen brei unb ad)t,

bie SBruftfloffe ein unb funfjeb,n, bie SBaudjfloffe jroei unb ad>t bis neun, bie Slftcrfloffe brei unb

bierjehn bis fed)jcb,n, bie ©cb>auafloffe neunjeb,n ©trafen.
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2Jou ben Ba^rifdjcn Seen berbreitet ftd^ ber Sdjiebling weit über baS öftlidje duropa,

bewofjnt beiipiclsweife beifd;iebeiic 3rliiffc ber ftritn. 3ln ben ftet)enben ©ewäffern beS Saljfantmer»

flute« ift er feljr Ijaufig, gelangt jebodj bon litten aus fetten in bie größerm fylttffc, wogegen er in

beren 3uftöffen fid) gern aufjutjaltcn pflegt. JMareS, falteS äöaffer mit fteinigtem Öriittbc fagt

ifjm befonberS \u. $ier ftcljt er, laut ^crfel unb Äner, gegen ben Strom gerief) tot, lange $eit

ftiU, gleich einer gorcllc, unb fdjießt bann plöfolid) mit erfiaunlidjer Sdjnelligfeit weiter. 2Mf)renb

ber ßaidjjeit, weldje in bie SJtonate 9Kai unb 3unt fällt, bilbet ftdj auf ber fpaut beS männlichen

SdjteblingS ein äfjnlidjer 9lufcfd)Iag, wie er bei anberen flarpfen jum Storfdjeine fommt. Stcggener

unb 9Jtitd)tier fammeln fid), um ju laidjett, in feirfjtem SBaffer mit fteinigtem ©runbe, ftellen f:d)

bidjt au einanber fenfrecfjt auf bie Äöpfe, entlcbigen ftdj, mit ben SdjWänjen fdjlagenb, beS Stoggruö

uub ber Wild) unb berlaffen hierauf ben ?piaj}, Welchen fobann ein jweiter unb britter Schwärm

einnimmt, um baSfelbc ©efdjäft au bottjieljcn. 3Bät)renb ber Begattung ftttb fte, wie bie meiften

übrigen SÖerwanbten, audj weit unborfidjtiger als fonft unb werben bann in jat)(reicf)er Wenge

gefangen; ba fte fid) aber nur in foldjen (Segenben borftnben, Weld)e otjuetnu reid) an gefd)äfetcn

Sifdjen, adjtet fie niemaub.
*

60 tjarmtofe [yifdje bie Äarpfen im allgemeinen finb: einzelne Stäuber gibt eS bodj unter

ihnen. Gin foldjer ift ber Stapfen, audj Stoppe, Staape, Staapen, Sdjieb, Sdjitt, Sdjütt, Sdjieg,

Sd)irf, 3atat, Salat, ©etat, 2Rülpe, Wäufebeißer unb Sfott)fd)tebel geheißen (Aspius rapax
unb vulgaris, Cyprinus aspius, rapax unb taenintus, Abramis unb Lcuciscus aspius;

9tbbilbung auf Seite 285), Vertreter einer gleichnamigen, artenarmeu Sippe. Seine Äennjeidjeu

liegen in bem gcflredten, feitlidj etwas jufammengebrüdlenßeibe, bernadj oben geridjtetcn 9Jhutb»

Öffnung, bem borfteb/nben Untcrfiefer, Welcher ebenfalls in eine Vertiefung ber 3wifd)enticfer ritt»

greift, ber furjen, tjinter ben 33aud)ftoffen beginnenben Slfterfloffe, ben flcinen Schuppen unb ben

in awet Steiljen ju brei unb fünf ftefjenben Sdjlunbjäfjnen mit fegeiförmig berlängerten, Ijafen-

förmig umgebogenen ffrouen oljne (Sinlerbung. 9ln Sänge erreicht ber Stapfen regelmäßig fedjjig

bi3 ftebjig Zentimeter, an ©etoidjt bis fed)S Kilogramm. $er Stfiden ift fchwarjblau, bie Seite

bläulichweiß, ber 3kudj reiuweiß; Stürfcn« unb Schwanjfloffe fer)en blau auS, bie übrigen hoffen

haben rötl)lid)en Sfnflug. ©3 fpanuen bie Stüdenfloffe bier unb ad)t ober neun, bie Slfterftoffc brei

unb bierjefm, bie Sd)WanafIofTc neuujeljn Straelen.

Son Mitteleuropa an big gegen Sapplanb fjin hat man biefen ftifdj in allen größeren ftlüffen

unb Seen beS 5eftlanbeS beobachtet; in Großbritannien bagegen fdjeint er gänjtid) ju fehlen. <Sx

bewohnt bie batjrifdjen unb öfterreidjifdjen Seen in namhafter Wenge, ift in ber SEouau fjäufig,

(ommt in ganj Storbbeutfdjlanb bor uub berbreitet ftdj bon t)ier an$ öfttidj bis nad) Stußlanb, in

beffen @etoäffern er jutoeilen eine rieftge Öröße erreidjt. Weine«, jebod) langfam fließenbeö SBaffer

beherbergt ilm regelmäßig, weil feine Uiafjrung ebenforoob,! in pflanjtidjen Stoffen unb flleingctt)ict

Wie in Ofifdjen beftef^t. 2)ie Sauben fotten bon ib^m oft fjeimgefttdjt unb fo ^eftig berfolgt

werben, baß fte fid) auf bai Ufer ju retten fudjen unb er felbft in blinber 3But() babei aufd

Irodene gerätt). ©egen bie ßaid>jeit hin, Weldje in bie SJtouate ?lprit unb 3)tai fällt, jebod) aud)

bereits im 9Jlärj beginnen unb bi« junt 3uni wäfjren fann, beginnt aud) er ju wanbern, inbem er

aus ben Seett in bie Ölüffe attffleigt ober WenigfteuS bon ber liefe aus feid)tere Stellen auffud)t.

Sie männlichen Stapfen jeigen bann ebenfalls einen &autauSfdjlag , welctjer aus tieinen Ijalb»

lugeiförmigen hörnern befielt unb hauptfädjlid) ben Stüden, bie Unterfieferäfte, bie SBangen, bie

ftiemettbedet, ben ^»interranb ber Stüdenfdjuppcn unb bie freie Slädje ber Sdjwanjfdjuppcn bebedt.

S5aB ßaidjen gefdjieht in gerben unb wätjrt, Wie bie Ofifdjer fagen, brei Xage lang. 6r wädjft

fd)ttefX fjeran, b,at aber ein jarteä Sieben unb läßt ftdj beSfjalb ni.f)t berfe^en.

2er gang wirb mit Stefe unb 9lngel betrieben unb liefert namentlid) jur Saidjjeit reidje

SfuSbeute, weit fid) ber Stapfett bann minber furdjtfam jeigt als fonft. Slud) behauptet matt, bafe
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wäljrenb ber gortpfIanaung«aeit ba« wei§e unb febmad^afte Steift ntd^t fo leidjt beim Äodjen

jafatte, tote bie« aujjerbem gefdjtebt, wenn man bie Sfiföe nicht mit laltem Söaffer auffegt. 3e

nad) bet Oertlid>feit bejaht man ba« Äilogramm biefe« grtcifc^ed mit bietjig Pfennigen bi«

ju (inet «Dtarf.

Gin Keiner, unfcbeinbarer unb wenig in bie 3tugen fattenbet Sif<h, bie9Jtoble(LeucaspiuB

dclinoatus unb abruptus, Aspiua delinoatus unb Owsianka, Owsianka Czernayi), bertritt

bie Sippe ber Sioberrapfen (Leucaspius) unb fennjeidmet fid) burdt) geftredten, feitlich jufam-

mengebrüdten, auf bem Saudtje tantigen ßeib, mäfjig grofje, leidjt abfattenbe Schuppen, unboD-

fiänbige Seitenlinie, lurje, weit nadj rficfwärt« ftebenbe 9cfldenfIo{fe obne Stachelftrabi, bor*

flehenben Unterfiefer unb eigent Ijflmttche 9lnorbnung ber Scblunbjaljne, toctcfje cntloeber ju fünf

jeberfeit« in einer Oteitje ober ju bter unb fünf in jwci Keinen flehen, unb bereu flronen, beziehentlich

bie ber inneren Sethe, feitlid) zufammengcbrüdt, fägeförmig gelerbt unb an ber Spifre halenförmig

umgebogen finb. 9tflrfen unb Obertopf haben grünlid)braune, Seiten unb Saud) ftlberweifce

gfärbung; ein ftat)tblauer ßäng«ftreifen tritt an ben Hinteren Seiten ^erbor. S)rei unb ad)t

Straelen fpannen bie Stütfen«, brei unb elf bis breizetjn bie Slfter«, neunzehn bie Schwanz", ein

unb breije^n jebe Sruft», jtoei unb adjt jebe Saudjfloffe. Sie ßänge beträgt fiebert bi« ad)t,

böd)ften8 neun Zentimeter.

S>er «rennpunlt be« Verbreitungsgebiete« ber SJcobfe fdjeint Stufjlanb ju fein, ba fie r>tet in

allen Strömen unb Sflüffen häufig auftreten fott. 3m unteren Saufe be« Ob beobachteten mir fie

im Knfange be« September ju taufenben gefdjart unb bid)t am Ufer ftromaufwärt« ba^injiebenb.

SJon ^ier au« betjnt ftd) irjr SBobnlrei« erwtefenermafjen einerfeit« bi« ©riedjenlanb, anberfeit«

bi« florbweftbeutfdrtanb; roac)rfct)einlidt) aber tritt fie audj in anberen Strömen Sibirien« auf unb

würbe fomit ju ben am weiteften berbreiteten Sfljjwafferfifcben jftljten. Äaum ju bezweifeln

bttrfte fein, baß fie aud) in unferem Saterlanbe häufiger borlommt, al« bisher nadjgewiefen

werben tonnte. SJtan t)at fte überfein ober bertannt. 6« fdjeint, meint Siebolb, welcher fie in

Oft* unb SBeftpreufjen eingefammett unb au« Staunfrfjtuetg erhalten t)at, bafj bie *Diobte in

früheren 3etten betanntcr flctoefen ift al« gegenwärtig. 3n älteren Örifdjtoerfen ift r)iet unb ba

bon fleinen Sifdjdjen bie Webe, welche bom Sötte „Stutterlofeten" ober „EtobertieSlen" genannt

werben, unb bon benen man glaubte, fie fänben muttcrlo« au« Schlamm unb SJtober ir)te $nt>

ftebung. SDie Sefdtjreibungen biefer fagentjaften 3rifd)d)en finb jebod) meift fo unttar, bafj e« taum

möglich ift, bie Slrt zu ertenneu. Slbet bie Sfifdjer $reu|en« Wie 9raunfd)Weig« bezeichnen bie

Siobte heute noch mit jenen beiben 9tamen, unb wahrfd)einlich glaubt ber eine ober ber anbere

noch gegenwärtig an jene Sage, lieber bie ßebengweife mangeln Beobachtungen. £ier unb ba fott

auch bei un« zu ßanbe ba« gifcfcchen häufig auftreten, in glüffen ebenfowohl Wie in Sorfgräben

häufen unb in ben SWonaten Hpril unb 2Rai laichen.

S>er mäfeig geredte unb nur wenig aufammengebrüdte ßeib, ber breitftirnige Äopf, ba«

enbftänbige, fd)ief gefpaltene ^Jlaut, bie hinter bem (ünbe ber 9tiidenfloffe beginnenbe Sljterfloffc

unb bie beiberfeit« in brei Leihen ju brei unb fünf georbneten Sdjlunbjäbne, beten Eltonen feitlid)

jufammengebrQdt unb an ber Spi^e ha^nfbrmig umgebogen ftnb, finb bie SJterfmale ber

9lerflinge (Idus), beren befanntefter Vertreter ber älanb, auch @ängting, ©antling, Pentling,

©engl, Schmaranerfling, «ohrfarpfen, Reffet, Äilp«, £art« unb Sidfopf, Sagen« unb Sratfifcb,

®öfe, öeefe, «aife, öäfe, (Siefen, Senfe, ©öfenifr, ®e«li^
(
»obben, Kotten, Hottel, Pöblet, Äarpfen.

Wächter ic. genannt (Idusmelanotus, Cyprinus idus, idbarus, microlepidotus unb Jeses,

Leuciscus idus, nqjloctus, coplialus, Orfua unb Jeses, Orfua ruber), ift. 2tud) biefer gfifdj

gehört unter bie größeren flarpfeuarten unb tann fünfzig bi« fünfunbfunfjig dentimeter ßänge

»ttftm. »Oftrbhn. 2. *ufl«8«. VIIL 19

Digitized by Google



290 fünfte Crbnung: <5bclfiftbe; a*tc gamilic: Äarpftn.

unb meb,r aU biet Kilogramm an 0ehnd)t erreichen, obfdjon er gctüöbnüd) Heiner bleibt. Seine

gärbung anbert nadj 9lufentljalt, 3ab>e8jeit, Hilter jc. roefentlidj ab. 3»i Srüf)linge unb roäb,renb

ber 3eit ber gortpflanjung ift ber Sttanb auf bem Stürfen graufdnoara, golbig glänjenb, an ben

I 'älanb rUu» meUnota«) 2 »otb.TUflf (PcirJinJiu erj Llj n fHtli »lmn-->. 3 UMSfcf (T.eaciscni nitilus) 4 TDbtl (.Sqanliai cephmk»).

'/» natürl. Qköfct.

Seiten geller, auf bem Saudje ftlberglänjcnb, auf bem ßopfe unb ben 25ecfelftficfen golbfatben;

bie ftürfen* unb Sdjraanjftoffe fpielen uou (Graublau in«? Violette, bie übrigen Pf l offen ftnb rott).

3m §erbfte roirb bie Färbung bunfler, bie beä SHürfcnd gefjt bon 3Maugrün tnä Scbroärjlidjc über,

unb ber golbige @tonj roanbclt fiel) in Welblicfjtueife um. Unter bem Hainen Drfe ober Drf,

Urf, Urä, ©olb» unb 9tottjorfc
r
Öolbnerfling, Chrfcl, (*lft unb ffiOtljliitg (Idus miniatus,

Cyprian* unb Lcuciscus orfus, Orfus ruber) ünterfdjeibet man fefton feit öejjnerä Stittn

eine ftänbige Vlbart teo 2üanb, n>eld)c au Spradjt ber Färbung mit bem ®olbftfd)c wetteifern
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laniL Süden unb Seiten finb bodwrangegetb ober mennigrotb, bie unteren Xtjeile fübergtänjenb;

eine breite, unbcutlid) begrenzte ober berfd)toimmenbe btolette SängSbtnbe Oerläuft längö ben

©eiten unb trennt bad höhere ftoth beS Südens bon bem bläfferen ber DberoaudjgegenD; bie

Stoffen finb rotb an ber SBurjel unb ttjeiji an ben ©pifoen.

S)er 911anb finbet ftdt) in allen mittleren unb größeren (Seen ChiropaS unb SorbtoeftaftenS, bie

Orfe als 3ud)tfifd) in mehreren giüfjd)en, Stächen unb 2eid>en, fo in bem $arffee beS ßuftfcbloffeS

Wagenburg bei Söien, in ber Segnty, $egnife, iftebnt^, ber SBörnifo unb einigen SBeibern ber Um«
gegenb bon 2)infeUbttc)( in «DHttelfranlen, aufjerbem nod) hier unb ba am Sbeine unb am «Dlaine, ift

in Sorbbeutfchlanb jebod) bis jefat nict)i gejüdjtet toorben. 3ener
f
ott, nad) <£d ftröm, aud) im SReere,

beifpielStoeife jtoifcben ben ©djären SortoegenS, leben unb bter ebenfo gemein fein wie in ben

Ilaren tJlflffen unb Seen ©fanbinabienS. Seines, falteS unb tiefet SDaffer fdtjeint ju feinen ßebenS»

bebingungen ju gehören. Selten fommt er an baS feilte Ufer, abenbe nur an bie ruhige SBaffer«

fläche, SBäbrenb beS JffiinterS bält er ftd) auf tiefen ©teilen ber ©emäffer auf. ©eine «Rabjung

befielt aus ©etoütme unb flerbtbieren, bielleicfct aud) aus Meinen giften; ein Staubfifc^ tote ber

©d)ieb aber ift er nicht, ©egen Anfang beS «Dtai fommt bei ben 2Jtännchen ber $autau$fd)Iag

jum Sorfdjeine; balb barauf fteigt ber 9llanb au* ben ©een in ben etnmünbenben ober burctj«

gefjenben tjlüffen auf unb fud)t fid) l)iet fanbige ober an SEÖafferpflan^en reiche ©teilen jum Saiden

auS. 3n günftigen ftrübjähren gefdjiebt bieö früher, im Stpril, aufteilen felbft im SJtärj, unter

mafjgebenben Umftänbcn aud) fpäter, im Sunt, 3uli, fogar im Suguft. SBährenb biefer „Seit

betreibt man feinen gang mit Sefo unb Slngel. 3um ftöber für leitete loäblt man £>eufd)reden,

SRifttäfer ober Heine $ifd)d)en. Saß Sleifdj gilt für fcbmadbaft unb toirb trofc ber Dielen ©täten

gern gegeffen, nirgenbS aber hod) befahlt, ba baS Kilogramm beSfelben nur auSnabmStoeife mehr

als eine SJtarf mertbet. Slucb bie JDrfe toirb hier unb ba für bie Äücbe, laut 3ätfel, bäufigcr aber

als „Äarpfentoächter" benufet, ba fie gern in ben oberen ©dachten beS JffiafferS umt)erftreid)t,

bedt)alt> eb« als ber Karpfen ben über bem SBeiber febmebenben Orlujjabler fiebt unb burd) recht»

jeitigeS liefgeben jenen jehredt unb toarnt. 9ieuerbingS bertoertbet man fte aud) nach 2lrt beS

öolbftjcfceS, um 28eit)er unb Springbrunnenbeden ju fdjntfiden. S3on S)intelSbül)l auS wirb

gegenwärtig ein jiemlidj lebhafter $anbel mit ibr getrieben unb fie unter bem Kamen „falfdbet

©olbftfeh" ober „©olbnerfling" auf »oeitbin berfenbet.

Sie 9tott)tarpf en (Scardinius) ftnb gebrungen gebaute ©lieber unferer Familie mit

enbftänbigem, fdjief nad) aufwärts geseiltem Waule unb in jtoei Seiben ju bret unb fünf

geotbneten ©djlunbjäb^ncn, beren feitlid) jufammengebrüdte ihronen an ber 3nnenfeite tief ein*

gefebnittene 3*&<n tragen.

Saft in allen ßänbern Europas, Don Sapplanb bii ©übttalien unb bon3rfanb bt8 jum Ural

unb ebenfo im Obgebiete, lebt bad Sotbauge, aud) Sotbäugel, Sotblarpfen, Sotbfeber, SRotb«

febmeif, SRotbfloffer, Kotbafd)eI, Kobbogen, Sotcngle, Olötteln, Äutfd), ©d)atl ( ^urn, ©arf , flub»

grifler K. genannt .(Scardinius erythrophthalmus, macrophthalruus, heBperidicus,

Dcrgle, Plotiza unb Scardafa, Cyprinua erythrophthalmus, crythrops, cocrulcus unb

compreasus, Leuciscns erythrophthalmus, coeruleus, apollonitia unb rubilio; Vtbbilbung

auf Seite 290), ein Sfifd) bon fünfunbjtoanjig big brei|ig Zentimeter Sänge unb fünf« bis adjt»

bunbert ©ramm ©djwere, beffen Färbung ebenfalls mannigfad) toed)felt. ©emöbnlid) ift ber

Süden braungrün, bie ©eite glänjenb meffinggelb, ber Saud) filbenoet^ gefärbt, mä^ienb Saud)«

unb Slfterfloffe, frltener aud) bie Südenfloffe, meift aber bie ©d)man^flo|fe au ben ©pt^en lebhaft

blutrott. auäfeb^en Qi gibt aber aud) bellt ©tüde, bei benen bie bejeidmeiibe rotb< Färbung ber

Orloffen meb,r ober toeniger erblajjt ober bunlelt, bei benen alle färben t>ti Äflrpcrd unb ber

in-

Digitized by Google



202 fünfte Orbnung: <Jbttfifc&«; «$tt gamilie: Äaipftn.

Stoffen fidj in ein bunfleS ©djwarjblau umgeWanbelt Ijaben jc. 2)te Rücfcnfloffe föannen biet unb

adjt bis neun, bie Jöruflfloffe brei unb a«b> big elf, bie ©djwanafloffe neunjeb^n ©trollen.

Sangfam fließenbe Öemäffer ober ©een unb 2eic$€ big au fedjaeb>b>nbert «Dieter unbebingter

.grälje werben bon bem SRotljauge bor anberen ©eWäffern beboraugt, weil e8 nidjt allein nadj 9trt ber

ftarauffyn unb ©djleten, fonbem aud) gern in beren (Sefeftfdjaft lebt. €8 ift rafdj in feinen 33e*

Regungen, borfidjttg unb fdjeu, näljrt fidj bon SBafferbflanjen, fterbtljieren unb äBQrmern unb

fudjt biefe jumetft au£ bem ©flamme Verbot. SBäljreiib ber ßaid^jeit bunletn bie Sarben unb

bebeden ftdj ©Reitet unb ©puppen be3 tRüden« ber «Dtänndjen mit einer Etenge tleiner, feljr bic^t

fteljenber Äörner. S)er Said) wirb im StbrU, Etai unb 3uni abfafcweife an gra8bewad)feuen Stetten

abgelegt; bie jungen fdjlüpfen nadj wenigen Zagen au£.

2)a8 grätenfyaltige Stcifd), bon weldjent man baS Kilogramm nur in jeljr ftfdjarmen ©egenben

mit einer 3Rart bejaht, Wirb nur bon ben ärmflen ßeuten gegeffen, bon alten übrigen aber, ja

felbft bon bieten fifdjfreffenben Sögeln, öerfdjmäljt. Cin befonberer 3fang auf ba8 9totb,auge finbet

nirgenb« ftatt; trofcbem erbeutet man aufätttg f° fl*oße Waffen biefe« S»fö<3, ba& nian i&n aum
Sunge ber Selber ober aum gutter ber ©djwetne berwenbet. <5tft>riefeUdöet läßt aud) er ftc^ jur

Fütterung eblerer ^udjtftfdje berwertb>n.

®i8 in bie neuefte 3eit b>t man bie $töfce mit bem Scotljauge berWedjfelt unb faft alle

Flamen, Welche biefeS fü^tt, aud) auf jene beaogen. $n ber £b>t tyaben beibe Qrtfe^c äußerltd)

große ftetmlidjfeit mit einanber, unb ber minber (Geübte unterfdjeibet fte mit ©idjerfjeit nur an ben

©djlunbjäljnen, Welche in einfacher 9teit)e fielen, unb aWar auf bem Unten ©d)tunbtnod)en au fedjfc

ober fünf, auf bem rechten au fünf. S)ie borberen 3<>^nIronen Ijaben eine fegeiförmige (Seftatt, bie

Hinteren ftnb feitlidt) aufammengebrüdt unb auf ber Äauflädje fdjräg abgefdjliffen.

Sie spiöfce, welche aud), abgefeljen bon alten bem SRotfjauge autommenben tarnen, ©leter,

Srf)toaten, ©d)Wal unb 9totJ)altel genannt wirb (Louciscus r atilas, prasinus, deeipiens,

pallens, rutiloides, Pausingeri unb Selysii, Cyprinus rutilua unb rubellio; Slbbilbung

auf ©eite 290), bertritt bie Bippt ber »ob^rtarpf en (Leuciscus), l)at einen feitlid) etwa«

aufatnmengebrüdten, metjr ober weniger geflredten ßeib mit enbftänbtgem SJtaule unb großen

©puppen, änbert aber, je nadj 2lufentljalt unb ftaljrung, in ben Seibeäumriffett unb in ber fS&x»

bung bielfad) ab unb bilbet Hbarten, weldje meljr ober Weniger ©tänbigfeit erlangen. SDer

Würfen ift gewöbnltd) blau ober grünfdjWara gefärbt, bie ©eite fetter, gegen ben Saud) bin filber-

glönaenb; Saud)« unb »fterfloffe feljen oft faft ebenfo rotf) au» wie bie beS fRotfjauge«; bie »ruft«

floffen fmb graulid)Weiß, bie «ttden- unb ©djwanaflofj* ßtou mit röt§lid)em Anfluge. 3n ber

IRüdenfloffe aäf)lt man brei unb neun bis ^n, in ber Sru^floffe einen unb fünfje^n , in ber

SBaudjfloffe einen unb adjt, in ber Slfterfloffe brei unb a«^n, in ber ©djwanafloffe neunje^n

©trafen. 3)ie Sänge beträgt fetten über funfjtg Zentimeter, ba8 ©ewidjt bU anbertb^alb Äilo»

gramtn; ^ßennant ^at aud) ein ©tüd bon jweiunbein^alb Kilogramm @ewid)t gefeljeu.

Unter ben Äarpfen gehört bie ipiöfre a« ben berbreitetflen unb geweinften. ®ana aKitteleuropa,

einfdjließlid) ©roßbritannien, unb ein großer 2^eil beäDften« unfere« b^eimatUdjenerbt^eile« fowie

^orbWeftaften bitben Üjr Satertanb, ©een, Xtiife, größere unb Heinere Stäffe» ebenfo fd)Wad)fataige

Uteere ib^ren tlufent^att. 3n ber 9torbfee tritt fte feiten, in ber Oftfee bagegen ungemein fjäufig

auf. 3b^teßeben«weife ftimmt mit ber be« 9totb^auge3 faft in ieber^iinfidjt überein. ©ieljältftdj flet«

fdjarenWeife aufammen, näb,rt fid) öon SCBürmern, Äerfen, Sifdjroggen, Meinen S»fd)en unb SBaffer-

bflanjen, wütjlt nadj ben erfteren im ©runbe, fdjwimmt raf4 ifl lebhaft, fdjeu, jebod) nid)t befon»

berä tlug, unb mengt ftd), nid)t immer a" ib^rem öortb^eile, gern unter anbere 5if*J«# fo baß fte

fogar au ©brid)Wörterit Seranlaffung gegeben Ijat. Sen ^edjt, ib^ren ärgften geinb, fennt T"
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übrigens feb,r rooljl; benn fo betjagltdj fte ftdj fültft in öefellfdjaft attberet ftiföt, fo unruhig toirb

fie, toenn fit biefed furdjtbarflen ittäubcrä unfern fügen (Sktoäffer anfidjtig wirb. Sie laidjt im

«Diai ober 3uni, manchmal aud) fdjon im SRärj unb {8pril unb ebenfo noct) im 3uli, unb bertäfjt

bann in bt^t gebrängten ©traten bie tieferen Seen, in benen fte ben SEBinter berbracljte, fteigt in

ben Hüffen empor unb fefct aud) an grafigen $I&|en unter lebhaftem #in« unb $erf$n>tmmen,

pätfdjent unb Suffpringen ttjten Said) ab. 9ladj Sunb foU fte in regelmäßigen 3ügen ouf ben

betreffenben ^ptä^en erjdjeinen, juerft fünfzig bis Ijunbert SJlildmer, fobann Dtoggener unb hierauf

toieber SMdjner, worauf bann baS Vlblegen ber (Her beginnt. S)ie SRitdjner tragen um biefe £eit

ebenfalls auf ©djeitel unb ben ©djuppen bereinjelt fteb>nbe Heine, legelfßrmige ftnötd)en oon

»eijjlidjer Sfürbung. ©eint flaidjen foU bie $U{|e übrigen» borftdjttger fein als bertoanbte gfifrbe,

toenigftenS fofort in bie Siefe tauten, toenn fte jemanb auf bem SBaffer bemerft. 2>ie ©ermebrung

ift fel)x ftarl, toeil fdjon Keine, fdjeinbar noct) nidjt $alb ettoadjfene fortpflanjungSfäbjg ftnb.

£inRd)tlid) ib,reS Sf(eifd}eS unb ber 2Berte>ert$ung beSfetben täfjt fid) genau baSfelbe fagen tote

bom 9totb>uge. $aS Qrletfdj toirb nirgenbS gefdjäfrt unb baS Kilogramm beSfelben b^djften« mit

einer SJlarf, burdjfdmittlid) aber nur mit bierjig Pfennigen bejaht; gleidjmoljl fängt man ben

allerorts gemeinen grifdj maffenbaft, berjeb.rt ib,n frtfdj ober gebörrt, füf/rt ib,n bon Bommern au«

in» innere beS ßanbeS, felbft bis 8cufftfd)-$olen, unb bertoenbet tyn enblid) sur Fütterung

anberer gifdfje ober ber ©djtoeine.

3m Sonaugebieie gefetten fid) 3U ber^löfce jttei ©erwanbte: ber ftrauenfifdj ober grauen-

nerfling (Leaciecas pigus unb virgo, Cyprinus pigus, Orfus germanorum) unb ber

Ißerlftfdj ober ©raunerfling (Louciscus Grislagino, Pricsii unb Moidingeri, Cyprinus

Grislagine). Grfterer tennjeidjnet fid) burd) (leinen, an ber ©tirne gewölbten Äopf , $alb unter-

fiänbigeS 37taul, lange ©djtoanjfloffe, ftarf metaUifd) fd)immernbe, batb meljr ins 9tpfelgrüne,

balb meljr tnS himmelblaue fpielenbe Färbung unb orangegelbe Saud)-, Slfter- unb ©djtoanjfloffe;

lefcterer, roeldjer bisher nur im Sitter-, SRonb- unb eijtemfee gefunben hmrbe, unterfdjeibet fid) bon

allen ©tppfdjaftSgenoffen burd) feine lang geftredte, faft toaljige ©eflalt. 3<ner lann eine Sänge

oon bierjig Zentimeter unb ein ©etoidjt bon einem Kilogramm erreidjen, biefer bis ffinfunbfunfjig

Zentimeter lang unb bis fünf Kilogramm fdjtoer »erben. $aS Srleifdj beiber toirb als toobl-

fdjmedenb gerühmt.

„SfyHtyemjtbedt «fllfinjt im graftgen Sanbt ber Äfibfing,

Sonbettkb jart »on ftltifö, bt<t)t mit ©rSten bur^wa^fen,

8Snfltt ouc^ ni^t aU nur fetb» ©tunbtn bct Zaft! ft^ eißnmb."

Wii biefen ©orten befingt 2lufoniuS unferen fdjon ben Blten tooblbefannten ©öbel, roeldjer

aud) Säbel, 2>ibel, Jübling, Jlebern, S)ober, ftübling, (Eitel, 3lltl, Sllat, »let, Sllfe, Mlten, ftlten,

Sunbting, ©djnott, 3Wöne, SWine, 9Riene, 9Jlönid)en, Sutten, Sbof»!» ©djuppert, ©djuppling,

SA)ud', v
JfauI)», ©ct)ubb', ©djnatt-, ©reit» unb (Htfifd), ©d)mingmilbe, ©anbeberl tc. genannt

tt»irb (Sqoalias cephalas, thyberinus, albus, dobola, meridionalis unb clathratus,

Cyprinus ccpbalus unb dobula, Leuciscus ccphalns, dobnla, frigidus, latifrons, squalus.

tiberinus, cavedanus, albiensis unb Cii; »bbilbung auf ©eite 290), ben gemeinden SBertreter

ber in ganj Suropa, in ftften unb in 9torbamerifa betretenen ©ippe ber (Sit en ober Sltftfd)e

(Squalius), lenntUd) an bem runbltdjjen ßeibe, bem berbältniSmä^ig gro§en Äopfe, ber furjen

3tüden« unb Slfterfloffe, ben jiemlid) großen ©djuppen unb ben in boppelter Steilje ju jmei unb

fünf geseilten ©djlunbjä^nen, beren ihonen feitlid) jufammengebrüdt unb an ber ©pi^e baten«

förmig umgebogen ftnb. ffleim 2)0 bei fällt bie unberbältniSmäßige @röße beS ÄopfeS befonber«

auf; ber b»«auf beaüglidje Käme erfd)eint alfo wobl begrünbet. Sie ©d)nauje ift niebergebrüdt,

baS in bie ©reite gezogene enbftänbige 2Raul fetjt toeit nad) b««ten gefpalten, ber ßetb faft runb,
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bet Würfen fdjwaragrün, bie Seite golbgelb ober ftI6ettoei§, ber blafjrotfj fdjimmernbe Saud) Weijj

gefärbt; Söangen unb Serfelftürfe jetgen auf rofenrotbem ©runbe ©olbglattj; bie Sippen fefjen

rötblirf) auS; Würfen- unb ©djwanjfloffe finb auf fc^toätalicf>cm ©runbe rötblirf) überflogen, »fter»

unb SBruftfloffen f)od?totf), ade ©puppen am freien Wanbe unb gegen ib>e Mitte b»n burdj bunfle

Sfarbftoffablagerungen getrübt 3n ber Würfenfloffe {leben brei unb arf)t, in ber SBruflfloffe ein

unb fecbjetm bid fiebjebn, in ber Saudjfloffe jwei unb adjt, in ber 9tfterftof|e brei unb fieben bis

neun, in bet ©djwanafloffe neunjebn Straelen. Sie Sänge tann btö ferfjjig Zentimeter, ba£ @emid)t

toier Kilogramm unb barüber betragen.

3n ben ftrlüffen unb ©een Mitteleuropa«, oom äujjerften SBeflen an bi* jum Ural gerechnet

unb bom Meete an bid ju eintaufenb Bieter unbebingter £öf)e empor, gehört ber üDöbel ju ben

gemeinflen Öifdjen. 3n @ro|britannien fommt er feiten vor; wenigften« erhielt f)arre(l blofj ein

einzige« ©türf. ©o lange er jung ifl, §&U er fid) jumeifl in Heineren Sädjen ober glüffen mit

tiepgem unb fanbigem ©runbe auf, tjier an langfamen ©teilen ju Ijunberten ftdr) tummelnb unb

bei jebem 6eräufd)e pfeitfrfjnett entfliel>enb; im Sllter bewobnt er ftlüffe unb ©een, unb jWar foldje

ber 6bene ebenfowobl Wie bie be« Mittelgebirge«. Slnfänglidj befte^t {eine 9tat>rung au« SBürmern

unb au« flerbtbieten, weldje im SBaffer fdjroimmen, auf bet Dbcrflädje treiben ober niebrig über

berfelben blieben; fpäter, wenn er me^t betanwüdjfl unb tiefere ©teilen auffudjt ober in größere

gflüffe unb ©een wanbert, wirb er jit einem Waubfifdje in be« SEBorte« bollfter ©ebeutung unb ftellt

Heineren giften, Ärebfen, ftröfdjen, ja felbfl Käufen nad), mti^alb et Ijter unb ba gerabqu „Mäufe-

freffer" genannt unb mit einem Äater berglidjen wirb. Sei reirfjlidjet Seute nimmt er fe^r tafdj,

narf) Angabe erfabtener 3Wd)er jär)rlidt> wenigften« um fünfbunbett ©ramm an @ewid)t ju. Sie

Catdjjeit fällt in bie Monate Mai unb 3uni unb foU faft bier SBorfjen lang wäbren.

%tx 3)öbel ifl, toie fdjon ber alte Segnet fagt, „ein unadjtbarer Sifrf), bat ein linb ober btutt

Sfleifrf), nirfjtS beflo minber ifl er nit bnliebltdj ju effen, nemlid) fo er grofj, mol etwadjfcn, fein

ftleifdj, fein Wogen. 3tem fo Wirt er ju alter jeit gelobt, aufgenommen mitten befj ©ommer«, ifl

löbltdjer gebtaten bann gefotten, aujj grofjen Srlüffen, frifdjen ÜEÖaffern gefünbet bann auf ben ©een

ober *J3füjjen. ©ie foQen aurf) auff bie ftafttn eingefallen tmb bebalten werben. 3)iefe Xfjitze werben

mit bem finget bnb bog gefangen, mit $ewfd)rerfen, fliegen, 9detmurfen, item mit einem ftürflein

bon JDdjfenbirn, feuberlid) Omb ben Singet gebunben". Gegenwärtig betreibt man ibten ftang

wenigften« ba nirfjt befonber«, wo man anbere, beffere Sifdje erlangen lann. dagegen fefot man

fie gern al« SFutterfifdje in Xeid)e, in benen ^>ud§en, SadbdforeHen, ^erf)te, 3<*nber unb anbere räube«

tifebe ßbelftfcbe gebalten werben; borf) barf bieä, wie Jpecf et bemerlt, nid^t §ur 3«t ber .^otlunber«

blüte gefrfjeben, weil fie bann erfabtung§mä§ig an einem ^>autau3fd^lage in 3rorm wolliger

HuSwücbfe erftanfen unb abfterben. 3n leieben finb fie überbieS nodj einem anberen ©iecbtbume

unterworfen: fie magern ab, befommen grogeÄöpfe, tiefliegenbe Slugen unb böten ju Wadjfen auf.

3n biefem ^uflanbe müffen fie aus bem Ieirf}e entfernt werben, ba itjte Äranlbeit auf anbere gifdfe

anfterfenb wirft.

Äaum minber büufig unb Wobt nodb mebr oerbreitet ifl ber ibm berwanbte Heinere <^ädting,

^egling, -&äfel, .fcafel, 9lö»ling, gafen, ©cbmetling, Ängelfifcb, ©tbnutt, Äraining, Märjling,

Urban jc. (Squalius Icuciscus, lopusculug, rodens, rostratus, chalybaeus, bearnensis

unb burdigalensis, Cyprinus leuciscus, simus unb lanca.striensis, Loueiscns vulgaris,

argenteus, rodens, majalis, jaculus, lancaatriensis unb burdigalensis), unterfdneben burd)

feitlid) etwa« aufammengebrürften ifopf unb ßeib, unlerftänbiged, enge« Maul, Stlbung bei

©djuppen unb Färbung. 9luf bem Würfen betrfdjt ein oft metaHifrf) glänjcnbeS ©rf/warjblau oor;

bie Seiten unb ber Saud) erfdjeinen balb gelblid), balb weifglänjenb; bie paarigen glo^en aeigen

eine bla|ge(be ober orangerotbe, Würfen« unb Srf)wan,jfloffe eine bunfle ftiWwtig. ber

Würfenfloffe flehen brei unb fteben, in ber Sruftfloffe ein unb fed)jebn bi* fte»!^"» in °«r Saudj=
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floffe jtoei unb acht, in bet Afterfloffe btei unb acht bi« neun, in bet ©chwanafloffe neunzehn

Straelen. S)ie Sänge überfteigt wohl nur in feltenen Qrällen fünfunbawanaig (Zentimeter.

£a« Serbreitungägebie t be« £ü«linfl« erftteif t ftch übet bie berfcb,iebenen giufjgebiete «Wittel»

europa«, einfdjliefjlicb (Srofjbritanmen«, wofelbft er, laut Kartell, rttej^t feiten gefunben wirb;

auch in Sübfranfreitf) unb Italien fott et bortommen. dt macht, wie fein Serwanbter, awifdjen

fliefienben unb ftetjenben ©üfjgewäffern leinen Unterfdjieb, wählt fich bie tieferen, ruhigeren ©teilen

ju feinem Aufenthalte, nährt ftch bon SBürmern unb Äerbthieren, jagt namentlich, allen auf ber

Oberfläche be« SBaffer« febwimmenben giiegen unb anberen berunglüeften ßerfen eifrig nach, beifjt

auch faft mit berfelben ©ier wie bie Sorelle nach tt)nen. Seine Satcbjeit, welche ftch bei ben SJUldj*

nern burch heutigen Au«fd)lag befunbet, fällt in bie 3Ronate SJtärj unb April; bie Sermehrung

ift fehr bebeutenb. 35a« Jteifch wirb nur Don Anglern gefcfjäfet, weil ftch &et &ä«ling al« Äöberftfd)

für bie größeren Sach«atten bewährt fyat, in ber Äudje iebodj wenig geachtet. „3m blähen unb

Apriten", fagt (Seiner, „auch »w #*W« bnb «raebmonat, ftnb fte jiemlich gefunb bnb gut ju effen.

#u jeiten wachfen 233urm in folgen, bie man Heftel nennet, al«bann follen fte ju ber ©peifj arg

febn. SBinter^eit ftnb fte mager. Sie aufj frifchen Slüffen finb löblicher, bann bie fo in ben Seen

gefangen Werben."

*

SSurch bie in boppelter Sleihe, au jwei unb fünf auf bet einen, ju aWct unb bier auf ber anberen

©eite, ftebenben ©d}lunbaähne, beren jfronen feit lieh aufammen» unb in bet ©pifye hafig umgebogen

ftnb, unb bie fuqe dürfen» unb Afterfloffe, beten erftere fenfrecht über ben Skuchfloffen fte^t, unter-

fcheiben ftch bie Saugen (Telostes) bon ben Gltftfchen.

Vertreter ber ©ippe ober Unterftppe ift ber ©trömer, auch 9tie&ling unb @rie«tauge genannt

(Telestes Agassizii, Savignyi, Risela unb muticellua, Cyprinua apbya, Leuciscus

apliya, rauticcllus, coroes, Agassizii, Savignyi unb Gen«H, Squalius Agassizii; Abbilbung

auf ©eite 207), ein Srifcb bon fuufaehn bi« jwanjtg, ^öct)ftend aWeiunbaWanjig Zentimeter Sänge,

geftredfter, faft walatger öeflalt, etwa« borftebwtber, mäfjig gewölbter ©djnauje, oberfeit« bunfel«

grauer, in« ©tahtbtaue fpielenber, unterfeit« ftlberglänaenber Färbung, auSgeaeichnet noch burch

eine breite fcbwärjlicbe SMnbe, Welche auf bet ©tirne beginnt unb in wechfelnber breite feitlich

bi« aum Schwanje ftch fortfefct. 3wei unb acht Strahlen fpannen bie Sfcücfen«, brei unb acht ober

neun bie After», ein unb breiaebn ober bieraeljn jebe SBruft«, awei unb acht jebe SBaudj», neunaehn

bie ©chwanafloffe.

£er ©trömer, ein bem ganaen Alpengebiete ungehöriger, namentlich in Stalten unb ber

Schweia hQUfa auftretenber 3rifcb, ift in S)eutfchtanb bi«hct nut in berfchiebenen oberen 3uflüffen

be« Stbeine« unb berS)onau, in«befonbere im Stedar, 3mn unb Sech, in ber 3far, $Ü<x, Amper,

9Bürm, fowie in mehreren ©een gefunben, in anberen 3uflüffen unferer beiben ^»auptfrröme bidt)rt

aber bielleicht überfehen Worben, fcheint bagegen in ben übrigen Stromgebieten unfere« Sater»

lanbe« nicht boraufommen. lieber bie SebenäWeife fehlt a«t 3«t «och ieglidje Äunbe, wie ber

Strömer überhaupt au ben am wenigften gefannten gifchen unfere« SJaterlanbeS aählt

*

Su ben Ileinflen Äarpfen unferer ©üfjgewäffer gehören bie ^Jfritten (Phoxinus), Iräftig

gebaute, runbleibige, ftumpffchnauüge, fletnutünbige unb tleinfdjuppige Srifdje, mit furjer dürfen»

unb Afterfloffe, beren erftere fenfrecht hinter ben 3?auchfloffen beginnt, fowie mit boppelreihigcn

©chlunbtnochen, welche auf ber einen Seite au aWei unb fünf, auf ber anberen au brei unb bier,

feltener auf beiben Seiten au JWei unb bier georbnet unb beren 3<*hnfr°nen f"*^4 awfamm*n»

gebrüelt unb an ber Spi^e hafenförmig umgebogen finb.
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2)ie Sippe wirb breiteten burdj eine atterwart* berbreitete, bielnamige Wrt. „3u merden ift,

bafj bie Sambelen mit mandberleb Wanten Benennet werben nad) ort bnb braud) ftembber

Nationen. 3)ann bmb Stoßburg »erben fie-9Jcitting, «DtülUng, Orlen, ßtling, Hagener bnb bie

oller Heinften S}red)ling genanbt; bie in SJteiffen bnb Saufen nennen foldje (Hbetife, 6lrt|, <Stbridt>

:

Stent 5pfal, ßfatt* in Sehern; SButt, SBott, Saut, ©tfebaut, Werben bie glatten Sambelen genanbt."

gttflen wir biefen fd^on unferem ©efjner belannten Sejeidmungen nodj Spfell, ^Jfrul, £abcr» ober

#aberl«, $unberttaufenb« unb Sonnenftfdrt, Seiblftfdj, 3<"ifctf/ ©rümpel, (Srimpel, Wüntpcben,

©iebcöen, 2Ratgän*cben, 3orfdjett, Wiebling, $iere, SJcatptere, ßcnnepiere, Sterling, Spirling, OtI-

frefj, etterling, (Hring unb SBettling l)inju, fo haben wir wemgften* bie beutfdjen Wanten

unferer Striae (Phoxinus lacvis, aphya, chrysoprusios, Belonii unb Marsilii, Cyprinus

phoxinus, aphya, rivularis unb Morella, Leuciscus phoxinus) aufgeführt, din berartiger

Wameitreicbtbum ifl flet* ein SJemei* für bie SBolföttjütnfidjteit ober, wa* ba*felbe fagen Witt,

genaue »elanntfdjaft unb allgemeine Verbreitung eine« Zfymi. 2>i< Glrifee berbient biefe »oll*«

tbümticbteit; benn fte ifl Wirllidj einer unfcrcr au*gejeidmetflen unb anjtehenbften Grifte. 3b«
Färbung Wecbfelt aufjerorbentlid). ©er ©runbton be* Würfen* erjcheint balb ötgrün, balb fcbmufcig»

grau unb Wirb burch Keine bunfte friede mehr ober Weniger getrübt, juwellen, Wenn bie Siede

febr bicht 3ufammengetreten, förmlich gezeichnet, fo bafj ftch lang* ber tDtitteHtnie be* Würfen* ein

jchwarjer, bom Würfen bis jur Scbwanafloffe berlaufenber, mand)mal au« einer Säng*reibe bon

frieden beflehenber Streifen bemerfltcb madbt; bie grüngelben Seiten haben flarf metaHifdjen

Ölanj; ba* SJtaul ift an ben Söinlrfn tarminrotb, bteflehle fcbwara, bie Söruft fcbarlachrotb;

aufjerbem bemerft man einen golbglünjenben 2üng*ftreifen, welcher hinter ben klugen beginnt, ju

bctben Seiten be* Würfen* berläuft unb ftch bt* jur Schwanjttmrjel erfiredt; bie Stoffen haben

blafjgelbe ©runbfärbung, Welche jebodj auf Wüden-, After* unb SchWanafloffe burch bunfle

Satbfioffanhäufung berbüftert wirb unb auf ben paarigen Stoffen unb au*nabm*wetfe auch auf

ber Afterfloffe in glänaenbe* ^urpurrotb übergeben fann. Wach Siebolb ifl biefe ftarbenpradjt

nicht bon ber Satcbjeit abhängig, fonbern lommt mitten im SBinter bei männlichen Wie bei

weiblichen Stürfen jum 93orfchetne, Wogegen ftch gegen bie £aicbaeit bin bei beiben ©efchlechtern

ein £autau*fdblag in ©eftalt bon jptfeigen Rödern auf ber ßberflädbe be* Sdpeitel* ausbreitet

unb fämmtltdhe Schuppen an i^rem ^interranbe mit bidjt gebrüngten, einen Saum bilbenben

Äörndjen beberfen. %\t Würfenflojfe fpannen bret unb fteben, bie SBruftfloffe ein unb funfiebn

bi* fedjjebn, bie S3aud)floffe jwei unb adjt, bie Slfterfloffe brei unb fteben, bie SdjWanjfloffc neun«

je^n Strabten. ©njelne Stüde eneidjen eine Sänge bon t>ödt)flen8 jWölf, bie Vlebrjabl eine foldje

bon taum neun Zentimeter.

Älare (Jlüffe mit fanbigem ober (iefigem ©runbe, bon tbrem Urfprunge im ©ebirge an bi*

gegen bie SRünbung b^in, gleiebbiel ob fie gro| ober Hein, beherbergen bie eiri^e, manche 5Bädje fte

faft au^idjliefeUd), ba fte ftd) audj auf folgen Stellen, Weldje bon anberen Ofifdjen gemieben werben

ober iljnen nidjt jugänglid; ftnb, nod) regelm&gig aufmalt unb bem Wnfdjeine nad) fe^r wo^l

befinbet. ftinjeln bemerft man fie b&djfl feiten, im ©egent^eile faft immer in ftarten Sdjm&rmen,

Weldje pd) na^e bem 3Bafferfpiegel umbertummeln, öu^erft beb,enb auf« unb nieberfpringen

unb fcfieu bor iebem ©eräufdje entfliegen, ja, fo in »ngft öerfe^t werben lönnen, ba| fte, wie

Wuff egger fab,, taufenbe bon fllaftern tief in* innere eine* Stollen* einbringen, bem 9lbflu|Waffet

bc*felben folgenb. 93ei großer ^>i^e berlaffcn fte juweilen eine Stelle, weld)e i^nen längere 3«it aum
Aufenthaltsorte biente, unb fteigen entWeber in bem Sluffe aufwärt* bem frifeberen ä&affer ent-

gegen, ober berlaffen ihn gänjlid) unb Wanbern maffenbaft in einem feiner Webenflüffe ju Serge.

Sabei überfpringen fie ^inberntffe, Wetrfje mit ibrer geringen 8eibe*grd&e unb Äraft in feinem

Serbättntffe 31t flehen fcheinen, unb wenn erft einer ba* $emmni* glürflid) überwunben, folgen bie

anberen unter allen Umftänben nach, ©in ßorneliu* befreunbeter Beobachter hat biefem folgenbe

Angaben über biefe ©anberungen mitgetheilt. 3n ben Whcinlanben werben bie Glrifeen gewöhnlich
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*Dlaibteren cbcr, brr Senne ju liebe, Sennebieren genannt, »eil fte ftd) in birfem Sluffe rodbrenb

bet ßaidjjeit in grojjen SHtn einfinben ober aeigen. Sie erfcheinen meifl bei mittlerem SBaffer-

ftanbe unb Weiterem SBetter, »eil bei nieberem SBaffer it)ncn bie bieten ftabrifanlagen ju grofje

#inberniffe in ben Söeg legen. 3U genannter 3e»t fmb M< 93rücfen belagert bon ber 3"genb,

tiicldje ben ,'}ügcn biefer f leinen
,
l)übfd)crt Spiere mit Vergnügen jufietjt. (Sin rinygct 3"g mag

ctroa einen halben steter breit fein; in ihm aber liegen bie 5ifdt)e fo bidjt neben unb über einanber

Ett&mrr (Trlmtes Ait»«itii) nnb Q I r
i % e (Phoiinui Uerij). •<« natiirf. Wrofet.

roie bie bringe in einem gaffe. Gin 3ug folgt in furjer Unterbrechung bem anberen, unb fo ger)t

ti ben ganjen Jag über fort, fo bajj bie ^njahl ber in ber ßenne beftnbtidt)crt ftifchchen biefer 2lrt

nur nach DtiHionen gefdjäfot roerben lann.

3h« Nahrung befter)t aui 5pflanjenftoffen, Höürmern unb Äerfen, auch roor)t auä anberen

thiertfehen Stoffen. So beobachtete ein Gnglänber einen Sijmarm Glrifeen, toelcr)e ihren Stop] in

einem 9Jttttelbunfte jufammengeftetlt Ratten unb mit bem SBaffer ftd) treiben liefjen, unb fanb bei

genauerer Unterfudjung ale Urfactjc biefer 3ufammenrottung ben ßeict)nam eineä SKitgliebeS beä

SdjttiQtmcs, roclcher bon ben übertebenben aufgekehrt rourbe. S)ie Süaicfjjeit fällt in bie erftenftrüb-

lingSmonate, gcroötmlich in ben l'iat, hier unb ba wohl and) in ben 3uli. Um biefe ^cit roerben

fcidjte, fanbige Stellen ausgewählt unb jebes 2Beibd)en bon jtoei ober brei 3Jlänncr)en begleitet,

lueldje auf ben günftigen Slugenblicf bei Gierlegen« warten, um ftd) ibve-j Samend ju entlebigen.

Vlue Söcrfudjen, m.-ldje S)abb, angefteQt hat, get)t herbor, baR bie jungen bereite nach fedjä lagen

aui bem ©ie fdjlüpfen. 3m Stuguft haben fte ettoa jnjei Gentimeter an ßange erreicht; bon nun an

aber road)fen fte fel)r tangfam; erft im britten ober bierten 3at)*e fottert fte fortbflanjungäfätjig fein.
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Ungeachtet ber geringen ©röße bet Striae toirb fte bodj überall gern gefangen, toeil Ujr Orhifd)

trofe beä bitteren ©efchmade« biele ßiebbabcr unb bementfprecbenb Willige Abnehmer finbet.

3n ber Senne fängt man fie nach Angabe bed oben erwähnten Sericbterfiatterä wäbrenb ber

Monate vUtai unb 3"ni, wenn fte i^re SBanberjüge bübet, jutn Xbeitc mit fogenannten Xütebellen,

einem 9iejje, welches an jwei IreujWeije über etnanber gebunbeuen unb an bem 6nbe eineä Stode*

befeftigten Xannettreifern auägefpannt ift. S)iefe8 lagt man an Stetten , too ber Strom nidt>t ju

heftig ift, in« SBaffer unb jiebt e«, Wenn ein Schwärm ftch gerabe barüber bcfinbet, rajcö in bic

£übe. $och wirb folche gangart nur bon ber 3ugenb jum 3citbertretbe, ber hauptfädjlicbfte gang

aber mit £ülfe befonberer fttfchlörbe betrieben. S)iefc tförbe haben Dorn eine ober mehrere

Oeffnungen, meldte ähnlich wie bie 2)rahtmäufefalten befttjaffen ftnb. SJieSpifoen ber SBetben richten

fich näm(itir) nad) innen, fo baß bie Sifcbe bequem einfdjlüpfen, aber nicht wieber herauf fdnnen.

Solche fförbe, welche bon ben gewöhnlichen Steufen Wenig abweisen, befeftigt man mitten in ber

ßenne an ruhigen Stetten, bie Oeffnung gegen ben Strom gerietet, unb hebt fie, wenn fie fich

gefüllt, bon 3«t 3" 3*ü empor, um fte ju entleeren. 2>a mit ber Glrtfoe regelmäßig auch anbcre,

jutnal junge ßadjSftfdje, erbeutet werben, fchabet ber fogenannte SRfimpdjenfang unferer 3rifdjerei

ungemein unb fottte unbebingt berboten werben.

Stbgejeben bon ber Äfiche bient bie Striae ben Anglern al3 beliebter Aöberfifcb unb in 3U^**
teichen größeren »aubfifcben jur Wahrung, hält fich auch in engerem ©emabrfame ein paar 3a$te

lang unb erfreut hier burch ihre Änfpruchäloftgteit, ©ewanbtbeit unb SBeweglidhleit.

*

3tn baä (fttbe ber ßarpfenfamilie ftettt man bie Änorpelmäuter (Chondrostoma), Weldtje

nur burch wenige Slrten bertreten werben. 3bre wichtigen ffennjetchen finb bie fnorpeligc ©e»

becfung beä UnterliefcrS, welcher burdb; fie in etneSchneibe ausläuft, unb bie balb mehr, balb weniger

berlängerte Oberfdbnauje , bie uuterftänbige, querltegenbe, mit fcharffantigen, kornartigen Äiefer»

ränbern umgebene 3ftunbfpalte unb bie in einfache Stetbe gcorbneten, ju fünf, fechS ober fteben

gefteUten Scblunbjähne, mit feitlich fehr ftarf jufainmengebrüdten, langen Jeronen, welche auf

einer Seite ber Sänge nadj abgefdjliffen werben.

*Rafe ober WäSttng, 9tB8ling, Spebting, Speier, Aßling, Oehrltng, Schnabel, Schnappel,

tfräuterling, Stachenjabn, Sunter, Schwarjbaucb, SdjWalt«- unb Wunbftfth (Chondrostoma
nasus, coerulescens unb Dcrmaei, Cyprinns nasus; 9lbbilbung auf Seite 285) b/ißt bie in

Süb« unb Oftbeutfchlanb häufige 9lrt biefer Sippe. S>te Wafe ift langgeflredt, runblicb, fcitlid)

Wenig jufamtnengebrüdt unb mit «einen Schuppen betreibet, ihre ftärbung außer ber Saichjeit auf

bem föüden fchwärjlichgrfin, an ber Seite unb auf bem SJaucbe glänjenb fttberweiß, auf ben Stoffen,

mit $tuäuabme ber buntlen SRüdenfloffen, rötblidb. (Segen bie ßatchjett bin nehmen alte ßörper<

tbeile eine lebhaftere Färbung an, unb ti tritt namentlich auch in beiben SJhinbWtnleln unb an

ben Skuftfloffengelenfen ein fchöued Orangegelb berbor; ber 91üden wirb bunfler unb erhält ein

fdjwarjftreifigeS Slnfeben. 3n ber SRürfenflojJc jäblt man brei unb neun, in ber SJruftfloffe einen

unb funfjebn bii fedjjebn, in ber ©aucbfloffe sWei unb neun, in ber Slfterfloffe brei unb aebn bii

elf, in ber Sdjwanjfloffe neunjebn Strablen. Sie ßänge fann bU funfjig Sentimeter, ba& Öewidjt

bii aiibertt)alb Kilogramm betragen; bodj gehören fo große 9tafen ju ben Seltenbeiten.

3m 'Korben S)eutfd)lanbd ift bie 9lafe ein wenig betannter Sftfdj, im Süben unfered SJater«

lanbeä unb in ber Sdjmeij bagegen häufig; aud) fommt fie in ber Ober unb in ber SSeidjfel in

nambafter Wenge bor. 3m Sonau- unb im «beingebiete bebötlcrt Tie faft atte glüffe unb Seen.

Sie lebt gefettig, meift in großen Sdbaren bcifammen, bält ftdj faft ftet8 am ©runbe, längere

3eit Quf einer unb berfelben Stelle auf unb wäljt ftdb hier, Wie Scbinj bemerft, oft um unb um,

fo baß man tbre fitberglänjenbe Unterfeite auf weitbin fcbimmern fiebt. 3m Sommer
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nähert fte fidj ben Wauern, mit betten ba« Ufer etngefagt ift, uttb wäljt ftd) Infi übet ©leine,

weldje faum bom SBaffer bebedt ftnb. liebet bie unteren ©tufen bon Ireppen. Welche in« SBaffer

führen, ftreidjt fie in ähnlicher Söeife mit fo grofjer fflegelmäfiigfett weg, bafe bie tfafcen hierauf auf.

merffam Werben unb an folgen ©teilen einen mehr ober minber ergiebigen gang betreiben. Die

ftahrung befielt au« ^flanjenftoffen, namentlich berfchiebenen SBafferatgen, welche ©teine unb

anbere im SBaffer liegenbe fefie ©egenftänbe überziehen unb bon ben fdjarfen, garten Äiefer-

tönbern ber Hafen leidet abgelöft »erben (önnen. 3n SBürjburg haben bie 5ifdt)e, wie ©iebolb

mitteilt, ben Kamen „©peter" erhalten, weil fie, ftifdj etngefangen, ftet« bieten ©d>lamm au«,

freien, wahrfdjeutlid) eben ienen pflanzlichen ©djleim, Welchen fie im 3lugenblidtc be« (Befangen-

»erben« nodj in ben ©djlunbj&t)nen feftgeljalten haben.

(Segen bie ßaidjjeit t)in, meldte in bie Monate Slprit unb Wai fallt, berfammeln fid) bie

9laälinge unb ziehen in jahtlofen ©djaren bon bem 4?auptftrome in bie Utebenflüffe, bon biefen au«

in3uflüffe unb SBalbbadje, aud) felbft infolge, Welche trübe« SBaffer haben, fuchen ftd^ t)ier

tiefige ©teilen auf, über meldte ber ©trom fdjneff batunflicfjt, unb legen auf üjnen it»re zahlreichen

ßier ab. ©ie haben ju biefcr 3fü ty* «OodjjciUfleib angelegt unb wie fo biete anbere Aarpfen

einen §autau«fd)lag erhalten , Welcher namentlich ben ©Heitel unb ben oberen Itjeil ber Aiemen«

becfcl fowie bie feitlidjen ber ©djnauje unb bei ©cftdjte« bebedt. Die jungen follen bereit« nad)

bierje^n lagen au«fd)lüpfen unb bann nad) unb nad) ben größeren ftlüffen jufd)toimmen.

Wehr jum Vergnügen, al« um fie ju benujfen, fängt man bie ftafe an Ingeln, melcbe mit

©tubenfliegen gelabert »erben. SBat)renb ber Said)jeit geben it)re Waffenberfammlungen zu reichem

üfange SJeranlaffung. 3n ber SBertadj bei 3tug«burg »erben, laut ©runbauer, afljätjtlicb, inner-

halb zwei bi« brei SBod)en gegen funfjeljntaufenb Kilogramm unb barüber erbeutet. 3ln ber SJtün-

bung ber 23ir« unb am Eintritte ber ©latte in ben Äb,ein finben alljährlich äb,nlidje gifdjjüge ftatt.

Da« flilograntm tt)re« $leifd)e« werttjet burd)fd)nittlid) fedjjig Pfennige, höchften« eine Wart.

„Se^ on« werben fte 2frühltng«zeit gepriefen", fagt ©efjner, „bann follen fie fett »erben. 3tem

befj SBintermonatä, »ie»ol ba« ift, baß fte »enig ju toben ftnb, bann iljr Sfteifd) ift allezeit Unb

ober blutt, gar nab> teine« ober öbi« ©erud)«, botler ©räbt, boraufj gegen bem fd)»anfc. Serben

lieblicher gebraten bann gefotten."

9ln bie Karpfen fdjtiefien fid) bie ©d)merlen innig an, f$ifät, toeldje, bon ben Äunbigen

batb hierher, balb bortljtn gefteltt, bon 4?edel enblid) unter bem angegebenen Kamen ju einer

befonberen gamilie (Acanthopsidae) erhoben »urben. Die ©eftalt ift langgeftredt, ber Äopf »ein,

bi« zur engen Äiemenfpalte überbautet; ber 3wifd)entieferlnodjen bitbct allein ben SRanb ber oberen

tfinnlabe; ber untere ^lugcnring, bei einzelnen aud) bie Dedelftüde laufen in einen ober metjrere

Dornen au«; ber <Dhmb wirb bon ©auglippen unb Härteln umgeben, bie furje ftürfenfloffe hat

nur Weiche ©trauten; bie 33efleibung befteht au« fleinen 6d)Uppen; beibe untere ©djlunbfnodjen

ftnb mit fd)wad)en gähnen befeftt; bie ©d)Wimmblafe ift, Wenn fte borhanben, burdj eine ©in»

fdjnürung in eine rechte unb linle ^älfte geseilt

Die Jamilie, ju welcher man etwa adjtjig betannte Sitten }&hlt, ^at ihre Vertreter in ber

«tten unb Kcuen SBelt unb tritt in Suropa bloß in einer einjigen ©ippe auf, beren Äunbe un«

genügen barf.

Die Sartgrunbeln(Cobitis) haben ihte befonberen OTerfmale in bem fleinen Äopfe, beffen

©chnaujenöffnung bon wulftigen Sippen unb Härteln umgeben i^, ben mit jahtreichen fpi^igen

gähnen einreihig befefeten ©d)lunbtnochen, ber furien, weit nad) hinten liegenben unb ben Saud)«

floffen gegenüberftehenben Küdenfloffe.
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Set 9)etbreitung8ftei8 tiefer Sifctje bebnt fldr> übet einen gtofjen £t)eil Cutopal au8. Sie

btei beutfäjen 9ltten lommen aueb im übrigen SRitteleutopa bot, eine bon ibnen fe^tt jeboeb in

©rojjbritannien. Sie einen lieben fcblammige unb ftebenbe, bie anbeten teine unb ftiefjenbe

Wetuäffet. Stile galten fieb füt getoöbnltd) auf bem ©oben auf, rubren, im ©flamme obet untet

Steinen betbotgen, Übettage8 unb beginnen mit (Sonnenuntergänge obet mit Gintritte trüber

Witterung ir)te 3agb auf 2Baffetge»ütm im »eiteflen Umfange. $»et Sitten flnb fer)t b,inf&Hig,

toübtenb bie btitte ungünftigen ftinftüffen, jumal S3erberbni8 bei ©äffet«, mer)t au ttofren toei&.

£ietau befähigt fie bie SJtöglicbfett, in anbetet JBJeife all bie meiften übrigen gifdje ju at^men.

Untet geroijfen SJetb^ältniffen ftnb fie im Stanbe, anftatt bei ftiemen be8 Sarmeö al8 9ltbmung8*

roerfjeug ftcr) ju bebienen. Sie begeben fid^, laut Siebolb, ju biefem 3tDtt*e Ql> SBoffer«

oberfldcbe, betfcblucfen, inbem fie bie ©djnauae au8 bem SBaffer tjerbotfttetfen, eine getoiffe <Dtenge

Öuft, »elebe fie untet ftatlem 3ufammenpreflen trjretÄiemenbecIel in ben (utjen, getabe betlaufenben

SBetbauungSfcblaucb, binabbrftngen, »ttbrenb fie gteicbjeitig au8 bem Elftes eine Slnaabl Suftperlen

untet ©erflufdj r)etbotbteffen. Sa| biefe öinnabme unb Hu8gabe bon Suft mit einet Satmatymung

aufantmen^&ngt, rourbe auetft bon Gtman erlannt; bon ben älteren grtfc^funbtgen »atb einfach

gemelbet, bafj bet Seblammbei&et, meieren ßtman au feinen Unterfudjungen benufcte, einen

Pfeifenben Ion bon fieb gibt. SUodj etafipi bafj et öfters ßuftblafen au8 bem Slftet be8 ©djlamm»

bei&et8 b<*be betbottteten feben; ©d&neibet toiberfptaeb biefet «ngabe unb wollte nut beobaebtet

baben, bafj biefet gifet) au8 bet 3)tunböffnung ßuftblafen mit ©etäufer) au8fpeie. Sutcb bie bon

dtman borgenommene Prüfung ber bur$ ben Sarmfeblaucb be8 6cb,lammbetfier8 gegangenen ßuft

ftettte fieb be*flu3, bafc fie biefelben 23er&nberungen erlitten, al8 ob fie mit »itttieben 9ltbmung8-

roetfaeugen in 28etfibtung gelommen ro&re. 9lacr)bem 33 if dt)of f biefelben Unterfudjungen roiebertjott

unb biefelben (rrgebniffc etbalten batte, toutbe in neueftet3eit bie ©a<be toeitetberfolgt unbGtmanS
unb 33ifd)off8 Angaben butebau« beftätigt. ftacb ©ieboIbB SBeobadjtungen fonnen aueb bie

übrigen 33artgrunbeln in betfelben Söeife roie bet ©eblammbetßet ibren 33erbauung8fdjlaucb als

SItbmungSroerfaeug benufcen. 3n frifdjem, an ©auerftoff reidjem SÖaffer tbun fte Unteres feiten, im

(freien nameutlid) b°* man no$ n ** bon ibnen gefeben, roogegen fie in bet (SJefangenfebaft, roenn

man ibnen ba8 9Bajfer nidjt beftanbig erneuert, balb baau geatoungen »erben. SDlan bat bermutbet,

bafj fie an ibrem natürlieben 2Iufentbalt8orte nut bann bet Sarmatljmung fieb bebienen, roenn in

ibtet Umgebung bad SBaffer fieb betloten bat unb fie genötigt »erben, im ©cblamme unb SRober

fieb Ju bergtaben. SBon3 & cf e l gepflegte ©cblammbei|et ftarben auffaUenberroeife ebet all Stotbaugen

unb ©cbleien, toenn ibnen frifcbeS Söoffer botentbalten rourbe, unb Schmerlen foroie Steinbeiger

aeigten fieb gleicben Umftanben bei »eitern binfälliget al8 IBitterlinge. 3Htt legerem flimmen

meine Seobadjtungen überein; binficbtlieb be« ©eblammbeifeer8 bagegen berroeife tcb auf unten.

Ungeadjtet bet geringen @rö|e roetben roenigftenS a»ri unferet SBattgrunbeln \t%x gern

gegeffen unb fogat in befonbeten Seichen gejüdjtet. 3br Sf^'f^ barf aueb toirllieb ein toatjter

Secletbiffen genannt »erben, borau8gefe^t, bog man bie gtfebeben uacb^ bem Sfange fobalb »ie

mbglicb über ba8 Oreuet bringt.

SSeim ©cblammbeiget, »elctjer aueb Scblammpei^ger, ©cblommpt^ger, ^eiglet, Sei&get,

Springer, Äurpietfcb, ty\u1)U unb 93etterftf4 SBettetoal, SBettet- unb SRootgrunbel, «Oleb^ertrufcbe,

üßute, S3i|«, tpi§-, 9i6« unb URiftgurn, SJtiftgorn, ÜJlifltjeiitfel, ©cx)adr)tfeger k. beigt (Cobitis

fossil is, Acanthopsis unb Misgurnus fossilis) , »irb bet 9)tunb bon aebn Sätteln umgeben,

bon benen biet an bet Obetlippe, feer)8 an bet unteten fleben, unb ift bet ßeib auf fcb»ätalicbem

©runbe mit fünf gelben unb braunen SängSftreifen, bet iBaucb auf lid/tem ©runbe mit febwaraen

Jüpfeln geaetebnet. Sie Slüdenfloffe fpannen brei balbe unb fünf bi8 feeb8 ganae, bie SBtuftfloffe

ein unboQft&nbiget unb neun bi8 ae^n boUftänbige, bie S3aucbfIoffe a»ri unb fünf, bie SIfterfloffe

brei unb fünf, bie ©cbteanafloffe feebaeb" ©ttablen. Sie ßänge bettftgt et»a btei|ig (Jentimetet.
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Set Sdjlammbeifjet betbreitet fidj übet einen Weiten Xfytil be« nötblidjen unb öftlidjen ©utopa,

ftnbct fid) jebüd) nut in puffen unb Seen mit fdjlammigem ©runbe, eigentlich nitgenb« in Utenge,

berbitgt fid) f)ier toäfjrenb be« Söinter« im Sdjlamme unb t^ut baSfelbe, wenn bei tjeifjem Sommet
bai SBaffet feine« 9lufentb,alt«otteä bertrodnet. $n Mff« Sage fann et meutere Monate ob,ne

Sdjaben aushalten, finlt aurf) feineätoeg« in fdjlafüljnlidje ßrftarrung, fonbern regt unb betoegt

fid), jeigt fid) muntet unb bergnügt, fotoie et in« SBaffet gebracht totrb, betoetft alfo, bafj ib,ri bet

gelungene Slufentljalt in einem ifjm onjdjeinenb unnatürlichen 3uttud)t«orte ntdjt im getingften

1 £iJjm»r!e (Cobitif barbttnU). 2 eftlamm«. 3 6trlnb»lS«r (Cobitia Ibvilis unb U«nii>. naKht Orifef.

onfid)t. 2Sat)tenb bti Sommer« fann man auf mootigen Stetten, too foId)e Orifdje borfommen, fie,

genau ebenfo tote bie Singalefen ifjte Sd;Iangenfifd)e, butd) Slufgraben be« Sdjlamme« getoinuen.

Sdjtoeine, roeldje man in bie Sümpfe auf bie Söeibe treibt, Ijalten oft an iljnen ein gute« gtü^ftüd.

Seljt empfinblidj fdjeint bet Sdjlammbeifjet gegen Gintoitfungen bet (5Ief tricität 31t fein.

Söenn ein ßJetottter brofjt
, gebetbet et ftd) Ijödjfl unruhig, tommt bon bem fdjlammigen Örunbe

in bie -Oü()c empor unb fdjtoimmt l)icr anfd)einenb ängftlidj untet beftanbigem ßuftfdjnappen Ijin

unb fjcT. Sd)on bierunbjtoanjig Stunben bot bem 9Iu«brudje bei öetoitter« gebetbet et fid) in

biefet 28eife, betbient alfo feinen Warnen ,,2öetterfifdj'' mit gug unb SRedjt.

Sie Watjrung befielt au« Meinem ©etoürme attet 9lrt, JÖJaffertljierdjen unb gfifdjlaidje, ebenfo

betmobetten ^Bflanjenreften, alfo getoiffermafjen toirflidj Schlamme, toe«b,alb benn aud) bet Warne

.,Sd)lammbcijjet" feine SBeredjtigung Ijat.

Obgleich, biefet b,übfdje Ofifd) im 2lptil unb 9Jtai gegen einfjunbertunbbietjigtaufenb Gier am
llfct ablegt, bermefjrt et ftd) bod) nietjt ftatf, toaljrfdjeinlid) toeil et ben meiften anbeten 3lufj»

ftfdjcn 311t Wartung bieuen mu|. Slbfeiten bti lUcnfdjcn toitb et toenig beledigt, toeil man ilm

feine« Sdjleime« falber unb ba« Srleifd) be« mobetigen Öefdjmade« wegen nidjt leiben mag.
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Se^tcreS lann Übrigend betbeffett toerben, toenn man bie gefangenen Schlammbeißer erfjt eine

Zeitlang in gifchbottidjen hält, toeldje öon fUeßenbcm ©äffet butdjftrömt toerben, unb fte bot bet

Zubereitung mit Salj unb afdje beftreut, baburdj fie jtoingenb, ftd) burdj lebhafte Setoegungen

unb gegenfeitigeS 9lneinanberreiben p teinigen.

Sie @efangenfd)aft im engften Letten »erträgt bet Schlammbeißet beffet als irgenb ein

anbetet ijifd). ©in 0laS, auf beffen (SJrunbe eine jottbohe Sanbfd»cht liegt, toödhentlicb, jtoei«, felbft

einmalige Erneuerung beS SBafferS unb einige Semmelfrümdhen genügen tfjm öotlfontmen. SBitt

man tlm öerfd)iden, fo fefet man ib,n in ein mit naffem SJtoofe angefülltes ©efäß, beffen inneres

mit ber freien ßuft in ^Berührung ftebt; et fommt bann ftdjerer an, als toenn man ihn im

Söaffet öerfanbt haben toürbe. 3n früheren 3eiten bebienten fid) bie Üafdjenfpieler beS Schlamm-

beißers, um it)re 3ufd)auer ju tauften. „3ft ein gemeiner 93efct)tg beb ben fianbftreicbern",

fagt ber alte @eßner, „toeldje foldje in gläfene ftuttcrn befd)liefjen, alfo fpeifen, bnb anftatt

ber flattern etjeigen."

Sie Schmerle ober SBartgrunbet, auch Sd)inerletn, Schmerling, Scbmtrlitt, Smerle,

Smirlin, 3'^f» 9J15S, öufe genannt (Cobitis barbatula, fluviatilis unb tncrga, Nemachi-

lus barbatulus), erreicht eine Säuge öon jetjn, böd)ften8 fünfzehn Genlimeter unb ift auf bcm

Rüden bunfelgtün, auf ber Seite gelblich, auf ber Unterfette hellgrau gefärbt unb auf Äopf,

"Nüden unb Seiten mit unregelmäßigen ^untten, Sieden unb Streifen bon braunfd)toarjer Fär-

bung gewidmet; 9tüden>, Sdjtoanj- unb Sruftfloffen finb gefledt, 9lfter» unb Saudjfloffe gelb«

liditoeiß unb ungefledt. Um ben 3Jhinb fielen fed)8 Härtel. ©S fpannen bie 9iüdenfloffe brei

unb fteben, bie Sruftfloffe ein unb jelm, bie "öauchfloffe jtoei unb fedjS, bie 'Jlfterfloffe brei unb

fünf, He Scb>anjflof}c fedfoebn Straelen.

2öie bie SSertoanbten berbreitet ftdt) auch bie Schmerle über einen großen £beü GuropaS.

3enfeit ber 2llpen foll fte, laut ^etfel unb Äner, nid)t mehr öotlommen; nad§ Often bin toirb

fte bis gegen ben Ural bin gefunben; in Sdjtoeben ift fie, toie Sinne* angibt, burd) grtebrieb I.

aus 25eutfd)lanb eingeführt toorben. ©efonberS ja^lreidj betootjnt fte Sadjfcn, üßranbenburg, Reffen,

bie Sdjtoeia unb lirol, obne jeboeb, in ben übrigen fiänbcrn nörblidt) öon ben Sllpen feiten ju fein.

9lbtt>eitf)enb üom Schlammbeißer hält fte fidt), toenn auch nidjt auSfdjließUch, fo bod> borjugStoeife

in Sflüffcn auf, am liebften in feierten £ädt)en mit fteinigem ober fanbigem (SJrunbe unb rafd)

ftrömenbem Söaffer. <£>ier tubt fie übettageS, untet hobt liegenben Steinen »erborgen; benn nut

ausnabmStoeife toagt fie ftd) fteiroittig aus bem fieberen Scblupftoinfel hetbor, um eine crfpäbete

Seute toegjunetjmen. ©egen Sonnenuntergang beginnt it)re 3agbjeit, unb toahticheinlicb treibt

fte ftd) öon nun an toäbrenb ber ganzen flacht umljer. Sie fdjmimmt, entfprecbenb ib,rer großen

Sd)toanjfIoffe, febt gut, jebod) immet nut abfafctoeife, unb burdjmtßt ungern toeitere Stredcn.

£>ebt man einen Stein, unter toeldjem fie berborgen liegt, langfam auf, fo bertoeilt fte noch einige

Slugenblide ru^ig, fließt bann toie ein 5ßfeil babon, madjt eine blö^lid)e SdJjroenfung ober ftntt

jählings auf ben 33oben b,erab unb ift fofort roieber in eine äfjnltdje fdjü^enbe ^>ät)tung gefd)tüpft.

Sei «nnäberung eines ©ctoittetS jeigt auet) fie ftcb, untul/ig, gleirfjfam als ob ib,t bie elefttifd)e

Spannung Unbehagen berurfadje. 9)on bem Schlammbeißer untetfdjeibet fte fidt) burdj ihre leichte

^>infäUigteit: fdjon wenige Minuten, nad)bem fte auS bem SBafjer genommen, berenbet fte; einen

toeiten iBerfanbt berträgt fie alfo nicht. 3hre Nahrung befteht aus äBaffergctoürme, Aetflatbcn,

Aerbthieren, Orifchlaiche unb Wohl auch "JJflanjenftoffen; toenigflenS füttert man bie in befonbeten

Reichen gehaltenen Sdjmerlen mit fieinfudjen unb 9Jlohnfamen. 3)ie ßaidhjeit fällt in bie erften

SrühlingSmonate: im SJtärj unb Slpril ftro^en bie (Sierflöde oon unaähligen flcinen eierdjen; bom

*üiat bis )um %uli toimmeln getoiffe Stellen bet ®e»äffet bon bet auSgefchtüpften Jötut. S)aS

s2Jlänucbeit gräbt, nad) SeuitiS, ein fiodh in ben Sanb, in toetdt)eS baS SBeibdhen bie Gier legt,

befruchtet fte unb hält bann bis 3um 9luSfd)lüpfen ber 3u»gen ©adje am flefte.
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„S)a3 fleijd) biefer Ötfdj", fagt (Segnet, „bereit ben Sßwiß bnb £ob in alten bingen: brnn e3

ift lieblid) ju effen, inbem baß fte nit fo ftard fifd)eln, matt gefunb, gebiret ein gut ©elüt, ift ringet

S)äwung. Werben in btel lrandf)eiten bei meßtet tljeil erlaubt, bon bet SBe^nadb^t biß a« Oftern

werben fte jum beften geartet, wiewor)t fte Hein, ju feinet jeit betatget mögen toetben." Siefeä in

bet Zfyat föfitteben SfteifdjeS Wegen legt man b^tet unb ba, beifpielswetfe in Söhnten, befonbere

leidje an, meift Keine Södjer bon btei SÄeter Sänge, einem ÜDleter Siefe unb entfpredjenber Sreite,

bcrlleibci fte mit einem Äorbgefled)te unb bringt ©djafmifl stoi^en biefe* unb bie FJBänbe, um bie

Gntwirfelung bon Äerbthierlarben ju beförbern. Seftänbiger 3ufluß bon frifd)itn SBaffer ift unum-

gänglich nothWenbigeSebingung jum@ebeiljen biefet halbgefangenen ©d)merlen, beten Sermehrung

günfiigenfalteS eine außerorbentlid)e, bie Anlage alfo immerhin eine lolmenbe, obgleich man an

wenigen Orten mehr aU eine «Dtarl für baä ililogramm biefer (£ifd)d)en bejaht, fieiber laffen fid)

©djmerlen eigentlich bloß an Ort unb ©tette berwertljen: man hält iljr ftleifch für fd)tect)t, menn fte

aud) nur Wenige Minuten borb>r abgeftanben finb. 3m beften fotten fie fein, Wenn man fte in 2Bctn

ober «Ötildj fterben lägt. Sie Bereitung rietet ftd) nad) bem ©efdjmade beS Siebtjaberd. §ter unb

ba fdjäjit man befonberä bie gefottenen unb mit äBetneffig gebläueten Schmerlen; an anbeten Orten

jieljt man bie gebratenen bor; aud) mad)t man fie ein toie Neunaugen, um fte länger aufzubewahren.

Slußer bem «JJtenfdjen ftellen ber ©djmerle 2Bafferfpi$mäufe unb Stafferratten, €nten unb

biele ©umpfbögel, inSbefonbere aber ber (Siäbogel nad), Welcher fid) Wohl ben größten 2b>il feiner

flatjrung au8 ihrer «Witte nimmt. Unter ben gtfdjen werben it)r biejenigen «rten, Welche wie fte

auf bem Soben leben, gefät)rlid).

3n wo^tetngerid)teten Behältern leben gefangene ©djmerten lange 3«it- Siele Unterhaltung

gewähren fie freilich nidjt. ©ie liegen, Wie in ber Freiheit, fo aud) t)ier ben größten £t)eil beS Jage*

übet auf bem ©runbe be* @efäße8, lommen nur bei trübem SBetter jum Sorfdjeine, fleigen bann

unter fräftig fdjlängelnben ^Bewegungen zur Oberfläche empor, ahnten wohl aud) einmal frifdje Suft

unb geben bie eingenommene burdj ben 2)arm wieber bon ftd), galten ftd) geraume Qeit in ber

£>üt)e unb laffen ftd) bann anfd)einenb fdjwerfättig ber Sänge nad) wieber auf ben Soben herab»

ftnfen, zuweilen fo ungefdjicf t, baß fte bon einem Steine zum anberen fallen. Son it)rer ©efräßigfeit

gewinnt man erft, Wenn man fte in fold)en Seden t}ält, eine richtige Sorftetlung. ©ie bertiigen

eine unglaubliche «Deenge bon SBürmern unb bergleidjen unb geberben ftd) babei, ali gelte e3, eine

ungeheuere «Beute ju bewältigen, ©obalb fte nämlid) ein Opfer gefaxt haben, rühren fie burd)

heftige ^Bewegungen ihrer Saud)' unb Sruftfloffen ben Ötunb, auf Welchem fie liegen, auf, trüben

babei ihre Umgebung fo, bafj ti unmöglich ift, fie nod) 3U feljen, freffen bie 93eute unb fliegen

plö^lid) aud bem Grüben auf nad) einem ihrer beliebten Serftedbtäfee ju, gleichfam aU müßten

fte fid) bon bem fdjWeren SBerfe erholen.

2)iefleinfte unferer Sartgrunbeln, ber Steinbeißer, aud) ©teinbifoger, ©teinbetß, ©tein»

fdjmerle, 2)om» unb Xhongrunbel, ©anbbubbler jc. genannt (Cobitis taenia, larvata, elongata

unb caspia, ßotia unb Acanthopsia taenia), erreicht eine Sänge bon höd)pen3 jehn Zentimeter,

unb ift ungemein jierüd) gezeichnet. 9Tuf orangegelbem ©runbe flehen in Leihen georbnet runblid)e

gierte bon fd)Warjer Färbung; eine au« größeren Rieden beftehenbe fReihe berläuft in halber

Körperhöhe, eine jweite Heinere )Wifd)en ihr unb ber StÜdenmitte; augerbem jieren tlcine unregel*

mäßige filtdi unb $unltebte ©eiten unb ben ©d)Wanj; Kehle, 33ruft unb Saud) finb ungeflertt;

Über bem 3luge gegen bie Oberlippe zieht ftd) eine braunfd)Warje Sinie, welche nad) hinten hin jur

©pi^e beS Äiemenbertefö fidt) fortfe^t, eine anbere mit ber erfteu gleid)laufenbe geht über bie SBaugen

weg. Set ben meiften ©türfen ijt ein bunfler, lebhaft fchwarjer, fdjarf abgegrenjter gflert an ber

SJurjel beg oberen Xtytilti ber ©djwanafloffe borhanben. Ueber bie «Äüdenfloff; berlaufen in

ßöngSreihen georbnete. über bie ©d)wanjfloffe in Ouerreihen fteb>nbe bunfle fünfte; Stuft',

Saud)» unb Slfterfloffe fehen blaßgelb au8.
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92ad^ £edel unb Älter ift bet Steinbeiger bie einjtge 9£rt ber Gattung, Weldje aud) fübltd)

bet Stlpen borfommt unb bis Solmatten ftd) berbreitet. 9tad) Horben reidjt fein 2Bob>gebiet bis

an bie Äüfle beS SReereS, nadj Dfien bis ttuglanb, nad) SDeften bis örogbritannien; in 2>eutfdj-

lanb wie in (Sngtanb ifl et überall fettener als bie Sdjmerle. Seine SebeuSweife, Sitten unb

©etoo^nbeiten ftnb nod} wenig befannt, minbeftenS nidjt genügenb bon benen bei Sdjmerle unter«

fdjieben worben. Slfiffe, Sädfje unb SBaffergräben, Seidje unb Seen bilben feinen 3lufentb>lt,

Ölungen unter Steinen feine 9tob,eii&e, Äerbtb>rlarben, SBürmer unb bergteid)en feine Waljrung.

Sie Saidjjeit fällt in bie Monate Slpril bis 3uni; bie »ermeljrung ift gering. 2>aS gfleifd) wirb

toenig gefdjäfct, »eil eS mager unb jäl)e ift, trofebem bor ber Said)jeit tjier unb ba gegeffen: ju

regelrechtem ftange gibt biefer Heine gifd) jebodj nirgenbS Seranlaffung. 3m engeren @emat)rfame

fotl fidj ber Steinbeißer fet)r unruhig jeigen unb bie Sippen nad) Art eines ftantndjenS ober Saufe»

frofdjeS unaufhörlich bewegen; an folgen, weld)e td) pflegte, t;abe idj ähnliches ntd^t beobachtet

„Sie3nbianer", erjäljlt Sdjomburgf, „brachten tmS auger einer SJtenge anberer ftrifd)e axter)

ben Kiefen ber fügen (Semäffer ©uatjaitaS, ben 9trapatma, unb mit Staunen faljen wir baS

ungeheuere £f)ier an, Wrld)e8 beinahe baS ganje Gorial füllte, gegen brei steter mag unb gewig

eintmnbert Kilogramm fdjwer mar. Unter ben pfiffen bon 5Britifd)«®uatjana befi^t gebaute ftifdje

nur ber Äupuuuni; biefer aber bet)er6ergt fie in bebeutenber Slnjafjl. 3n bem 9lio Sranco, 9iegto

unb Kmajouenflrome foHen fte ebenfalls jtemtid) häufig fein.

„Set ftrapaima Wirb ebenfomofjl mit ber finget gefangen, wie mit Sogen unb $feil erlegt.

3)ie3agb auf ib> gehört unftreitig ju ben anjiehenbflen unb belebteften biefer Art, inbem fid) baju

meift mehrere GorialS bereinigen unb bann auf bem Stoffe bertl)eiten. Sowie ein gifd) per) feb>n

lägt, Wirb ein Qtifyn gegeben. öeräufdjloS fäljrt baS doriat mit bem beften Sd)ü|ten bis auf

Sd)ugweite heran; ber Sßfeil fliegt bon ber Sehne unb berfdjwinbet mit bem fjifdje. %t$t beginnt

bie allgemeine 3aflt>- Äaum taucht bie Ora^ne beS ^feileS über bem SBaffer auf, fo ftnb aud) alle

Arme jum Spannen beS SBogenS bereit, ber gifd) erfdjeint, unb mit einer Anjab,t neuer Pfeile

gefpieft, berfcfjminbet er nueber, um jefct fdjon nad) einent fürjeren 3wifdjenraume abermals ftd)

feilen ju taffen unb eine fernere Sabung bon Sßfeilen §u erhalten, bis er enblict) ben 3ägern jur

Seute fällt. Siefe flögen it)n nun an eine flache Stelle, Rieben baS Sorial unter tt)n f fdjöpfen

bann baS mit itjut augleict) eingebrungene äöaffer aus unb fel)ren unter 3ubel nad) ber Weber,

laffung jurüd.

„Unter unferen farbigen Bootsleuten befanb ftd) aud) ein Stummer, ein leibenfdjaftlidjer

»ngler. Äaum Ratten mir unfer 2ager aufgefdjtagen, als er feine ßeine ergriff unb in einem ber

SBoote nad) einer am entgegengefe^ten Ufer liegenben Meinen Sanbbanf fut)r. 3<n Sager tag adeS

im tiefen Sdjlafe, als plßtjlid) alle burd) fonberbare unb erfd)redenbc 33ne in Setoegung gefegt

mürben. Slnfänglid) tougte niemanb, toaS er aus ben fürdjterltdjen Sauten mad)en follte, bis einer

ber 2mte ausrief: f&i mug ber Stumme feinl' ÜJtit Sagbmeffern unb Klinten bewaffnet, fprangen

Wir augenblidlid) in baS SBoot, um ib,m ju #ülfe ju eilen; benn bag er foldjer beburfte, berriet^en

bie fdjauerüdjen 2öne nur ju beutlid). 911S wir an ber Sanbbanf lanbeten, bemertten wir, fo weit

bieS uns bie ©unfelt)eit gemattete, bog ber Anglet bon einer unftd)tbaren 3Jlad)t ^in- unb l)er-

gejogeu Würbe, Wogegen er mit alten Äräften anjufämpfen fudjte unb babei jene fdjauerlidjen

Saute auSftieg. Salb flanben wir neben il)m; aber nod) fonnten Wir bie 3}tad)t nid)t entbeden,

weld)e it)n rudWeife r)in- unb Verwarf unb rig, bis wir enblid) bemertten, bag er feine Angelleine

fünf« bis fedjSmal um bie ^anbwurid gefd)lungen blatte. Sin bem ^afen mugte alfo ein gewaltiges

Ungetüm Rängen, din ungeheuerer Arapaima t)atte ftd) bertoden (äffen, ben Äöber ju berfd)tingen,

unmittelbar barauf aöer bie Seine fo fitraff angezogen, bag bie firäfte beS Stummen biel ju fdjwad)
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roarcn, bie umgefd)lungene Seine bon ber #anb abjuttrideln ober ben Üttefcn an baä Sanb ju jiet)en.

ginige Minuten fpäter, unb bot erfctiopftc fjättc ber gewaltigen flraft bei ^ijd)cö nidjt meljr

toiberfteb/n fönnen. Unter lautem ©rlädjter griff jefct alle«* nad) ber Seine, unb batb lag baö

Ungettjüm, ein iyijrl) t>on über einfjunbert Kilogramm 0ennd)t, auf ber Sanbbanf. Unfer Stummer,

toeldjem bie Seine in ba§ ftleifd) ber .panbnmrjel eingebrungen mar, fudjte und nun unter ben

tädjerlidjflcn ©eberben ben Oergang ber Sadje unb feine tiefe 9lngfl unb fflotb, begreiflieb, ju machen.

flraVaima (Arapiiii)* sign), 'w natlirl &tifr.

„Dbfdjon ti bereit« tief in ber 9iad)t roar, nnirbe bie SSeute nad) unferer JWüdfctjr in baS

Sager nod) jerlegt. Wand)eS bereite berglimmenbe geuer loberte bon neuem auf, mancher lopf

tourbe gefüllt unb fein 3nb.aU audj nod) berjeljrt. $a$ ßodjen Ijörte bie ganje 9tad)t burd) nidjt

auf; benn bie öetoifjfjeit, einen 3fifd) im Sager 3U fjaben, »ueldjer am näd)flen borgen bod) bereit*

»erborben fein mürbe, liefe feinen ber 3nbianer unb Sieger an ben ©djlaf benfen."

„3m frifdjen 3uftanbe", fdjlie&t Sdjomburgf, „ift baS Steifet) äugerft fdjmadfjaft;

gleidjmoljl wirb ti bon einzelnen Stämmen nid)t genoffen." Winbcr günftig urteilt ÄeUer-

Seujinger, meiner benfelbeu Sifdj unter bem tarnen „<pirarucu" al« iöemob,iier be3 9lma.

jonenftromeS unb feiner mächtigen 3uflüffe fennen lernte. #ier jagt man tyn allgemein;

fd)on ber farbige flnabe begleitet feinen Sater unb lauert, ben fdjtoeren SBurffbiefj in ber £>anb.

auf baS (hfdjeinen bti 9Uefenfiid)e$. Sein ^leifd) aber, toeldje* frifd) }d)on nid)t fetjr fdjmarfb^ft

ift, bietet gefallen unb getroefriet, ttne e« in taufenben bon Centnern berfd)ifft unb bon $ara biä

«tflim, IWrtlrbfn. 2. *ufU«f- VIII. 20
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jut peruanifdjen ©renje allgemein bon 3nbianern, Weftiaen unb ©eigen berbraud)t Wirb, eine

abfd)eutid)e Wartung. S5er Sifdj wirb ber Sänge nad) am Süden aufgefdntitten, feine Söirbel»

föule herausgenommen unb baS ?5rleifd) ju laum ftngerbiden Sdjidjten ausgebreitet, gefallen unb

getrodnet. 3fn ben feuchten 9Heberungen beS Stromgebietes gefd)iel)t ItfetereS aber feiten genügenb,

ober baS gefallene <$leifdj jietyt wieberum f$<ud)tigfctt an unb wirb, Wenn eS bieS nidjt bereits war,

übelrtedjenb unb ftintenb, mufj alfo bon 3eit ju Seit tum neuem getrodnet werben. 2>a nun bie

flrämer ber deinen Stabte jum Jrodnen it/rer Sorrättje feinen befferen sptafo finben fflnnen als

bie fonnenburdigliUjeten Steine ber gufjWege längs ber Käufer, befommen CKnwoljner unb grembe

ben &ifd) nodj Ijäuftger ju rieben als au effen. 2>aS lange, mit fd)arfen 3ätjnen befehle 3ungen-

bein bient als KaSpel.

S)er3lrapaima(ArapaimagigaB, Sudis gigas unb Pirarucu, Vaatres Arapaima,

Cuvieri unb Agassizii) gebart einer flehten, nur fünf belannte Slrten umfaffenben, auf bie

©leidjerlänber befd)ränften Familie an, meldte man ftnodjenaüngter (Osteoglossidae) genannt

Ijat, unb bertritt eine befonbere, itjm gleichnamige Sippe (Arapaima). S)ie Werfmale ber erfteren

liegen in bem riefigen, mit garten, mofaifartigen Sdjuppen befteibeten Selbe, bem fdjuppenlofen f

fnödjern bebedten ffopfe, ber aus weiten Oeffnungen befteljenben Seitenlinie, ber fdjwanjftänbigen

Stüden» unb Slfterfloffe, weldje bie Sdjmanjfloffe faft erreichen, unb ber weiten ffiemenöffnung,

bie ftennaeidjen ber Sippe in bem feljr geftredten, feittid) jufammengebrüdten, am SJaudje

gerunbeten, mit grogen Sdjuppen befleibeten Seibe, bem platten, tnodjigen Äopfe, ber langen,

bffdjuppten Stüdtnfloffe, Weldje über ber ebenfalls langen tSftetfloffe fteljt, fegeiförmigen S^nen
in beiben Ätefern, Ijedjelförmigen am ^3flugfdt>ar « unb Gaumenbeine unb elf Straelen in ber

Äiemenb>ut. 9iad) SdjomburglS Angabe trägt ber Hrapatma eines ber bunteften Äleiber, weld)e

man pdj benfen fann; benn nidjt allein bie Struppen, fonbern aud) bie Sloffen fdjittem unb

glänzen in ben berfdjiebenften Uebergängen bon Suntetgrau, Wottj unb SMäuIidjrott); nad)

&eller*Seuainger fdjmüdt jebe ber etwa brei Singer breiten Sdjuppen ein fdjarfgejeid)neter

fd)arladjrotljcr töanb. S)ie Sänge fann bis bier Weter betragen.

S)ie SBebeutfantteit ber Sifdje für ben £auSljalt beS Wenfdjen lägt fidj mit bem einigen

Söorte -frört ng berftänblidj genug auebrüden. Cime ben Stodftfd) fann man leben; bon ben

Scholien unb ben meiflen anberen Seefifdjen fabelt meift nur bie tfüftenbeWob,ner ©enug unb

©ewinn; bie gtfdje beS fügen SöaflerS gehören ju ben fetteneren ©eridjten auf bem lifdje beS

SMnnenlänberS: ber Pöting unb feine SJerwanbten aber bringen ben Segen ber €mte beS WeereS

bis in bie entlegenfte .frütle. SÖenn irgenb ein^fifd) eS berbient, Spcifefifd) beS Straten genannt ju

werben, fo ift eS biefer, Welcher, aud} bem Sürftigften nodj läuflid), in gar bieten Käufern bie

Stelle beS gieifdjeS bertreten mu|. <SS gibt feinen, weldjer unS unentbeljrltdjer Wäre als er.

5>ietljm ju S^ren benannten .fröringe ober geringe (Clupeidae), eine über jmeUmnbert

Ärten jö^lenbe Familie bilbenb, ftnb befdjuppte 3rifd)c otjne ^ettfloffen, beren 3Raul in ber Witte

bom 3*uifdjen tiefer, an ben Seiten bom Dberfiefer eingefafjt Wirb, unb beren Äiemen befonberS

entwidett finb, inbem nidjt allein bie ftiemenöffnungen burd) tr)re SBeite, fonbern aud) bie Äiemen«

ftrab,len burd) anft^enbe, feitlid) Wieberum berjwcigte jaf>nartige 9lefte, weldje einen trefflidjen

Seiner bilben, auffatten. S)er Wagen fjat einen »linbfad, ber Sarm ber meiften SBlinbbärme;

eine Sd)Wimmblafe ift geWöljnlid) bor^anben. Sie 3a^nbilbung änbert je nad) ben @attungen

ab. 9(lS anberweitige Werlmale ^ebt 3ob,anneS Wülter nod) b^erbor, bafe ftd) mef)rere bon

iljnen burd) glasartige, burdjftdjtige, einen großen Ib^eil beS ?lugce bebedenbe Slugenliber auS*

jcidjnen, unb bag bei einigen, benen bie Siber festen, bie 2(ugen bon einer gallertartigen, burd)--
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ftdjtigen gottfefcung bet £aut überwogen werben. Sie Scljwimmblafe fle^t bei einzelnen burdj luft»

führenbe Äanäle mit bem Sabbjcinthe in Serbtnbung.

flicht alte £äringe berbergen im 9Jteere; bie Familie b,at aud) ©liebet, welche bom 2Jteere

auS regelmäßig in ben fttüffen aufwärts get/en, um hjer ju laidt)en. Sementfbredjenb änbert bie

SebenSWeife ab; für bie Widjtigften 37titgtieber bet Qfamilie aber lägt ftdj im allgemeinen Tagen,

baß fie im wefentlichen mit ben Stenten übereinfHntmen unb fojufagen ffit baS 3Jteet baSfelbe, maS

jene für bie 33innenfeen ftnb. Äußer bet fiaictjjeit galten fie ftd) in großen Siefen auf; bet gort»

bflanjungStrieb bewegt Tic, ju ben obeten Schichten emporjufttigen. Sitte, ohne 9lu8nahmc, fdjeinen

dtaubftjche ju fein, Welche fidj nidjt bloß an Keinem SSaffergetljiere, fonbern auch an griffen

bergreifen. Sie Vermehrung ift nicht fet)r bebeutenb, ihre Stnjaljt jeboeh außerorbenttich groß,

bemgemäß auch bie jährliche Zunahme beträctjtlid). Siefer Zunahme entfprid^t jebod) ebenfo bet

Abgang, unb fdtjon jefot t>at man alle Urfadtje, barauf ju benten, wie bctüDlenfd) bem maßtofen

Verbrauche biefct gifdje gegenüber jut Vermehrung beitragen fönne; beim nicht bloß leichtfertig

auSgefbrodjen, fonbern »006,1 begrünbet ift bie Surdjt, baß baS SJleer, bem mit feit 3at)rt)unberten

eine Grnte nach ber anbeten abgewonnen, Oerarmen lann, ja, toenn mir fo fortfahren, toie mir es

getrieben, Oerarmen muß. 2tudj ben ^äringen, Welche tt)ren Kamen haben Oon ben beeren, bie

fte bilben, »erben mir eine ©d&onjeit gönnen, ©ctegentjeit ju ungeftörter Vermehrung gewähren

müffcn, motten mir unS felbft nict)t in ber embftnblichften 2Beife feljaben.

Sei ben Kätingen im engeren (Sinne (Clupea) ifl ber ßeib ftarf jufammengebrüdft, an ber

9Baud)fante fägenartig gejätet, inbem b^iet bie Sdt)ubben jacfig bortreten, ber Dbertiefet bteit,

fein tSußentanb fchwadj gebogen, bie Veaabnung Teich unb mannigfaltig, meil 3wifct)cn-, Dber»

unb Unterfiefer biete fetjr Keine, ^ßflugfdjarbein unb 3»nge «n« 9teihe größerer 3äh>« tragen,

auch auf bem öaumcnbetne jtoei ober brei hinfällige 3ät)"e fteh«i-

Ser <§äring ober gering (Clupea Harengus, latulus, alba, elongata, Pallasii unb

Leachii) erreicht, toie attbefannt, feiten eine größere Sänge als breißig dentimetcr, hat fletne,

fchmale Vrufl« unb Vauchfloffett, eine mittetflänbige 9tüctenfloffe, meit nact) hinten gerflcfte fchmale

Slfterfloffe, tief gegabelte Schwanjfloffe, große, leidet abfallenbe Schubben, fteht auf ber Oberfeite

fdjön meergrün ober grünblau, auf ber Unterfeite unb auf bem Vaudje filberfarben auS unb glänzt,

je nach bem einfattenben ßidjte, in berfdfjiebenen Sdjattirungen; 9tActen • unb Sdjwanjfloffe ftnb

büfter«, bie übrigen lidjtfarbig. 3n ber 9tüctenfloffe jäljlt man fieb^ehn bis neunzehn, in ber Vruft*

floffe fünfzehn bis ftebjehn, in ber Vaudhfloffe neun, in ber Slfterftoffe bterjebn bis fedfjjeljn, in ber

Scbwanjflofje adjtjehn bis jWanjig Strahlen. Sie SBßirbelfäule befteht auS fechSunbfunfjig SBirbeln.

Set nörbliche 2hcil beS Sltlantifd&en SBeltmeereS, einfchließtich ber Korb- unb Dftfee, unb

ebenfo baS GtSmeer ftnb bie $cimat beS <£>äring3. früher glaubte man allgemein, baß er oon

teßterem auS attjährlidt) eine Steife antrete, welche ihn in unfete ©etoäffer führe. 9lnberSfon

ftettte biefe Annahme als Set)rfa^ auf unb fchrieb bem gifche feine Weifcftraße auf baS genauefte

bot, theitte ber gelehrten unb fifchenben SBelt mit, baß ein ungeheuerer Schroarm bon bort auf.

breche, ftet} bann theile, 3SIanb unb (Sroßbritannien umfchwimme, hier burch Äattegat unb Sunb
in bie Dftfee einbringe, bort ben flanal ober bie

#
britifchen ©emäffer burchmanbere, längS ber

hollänbifctjen unb franjöftfchen Äüfle feinen 9Beg foctfe^e ic. Schon 58 loch getoann eine anbere

Ulnfchauung. bejtoeifelte, baß bie Jpäringe bom Frühjahre bis jum .tperbfte eine fo ungeheuere Steife

auszuführen im Stanbe feien, hob herbor, baß fte im hc»hen starben meit feltener ftnb als in ber

Storb« unb Dftfee, baß man fte in letzterer roährenb beS ganjen %a\)tti fange, unb nahm an, ber

gifdj fteige auS großen liefen ju ben oberen SBafferjchichten empor. 9lnbere 2forfcher traten ihm

bei; auch in ßnglanb ertannte man enbltdh bie Söahrheit, unb gegenwärtig unterliegt es feinem

3meifet mehr, baß sPlodj bottfommen richtig geurtheilt hat. „«uffaltenb ift eS", fagt Äarl Sogt,
20«
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„in Welch fonberbarer UBcife bic 9laturgrf(^idjte beä £>äringä, biefeä in ber 91orbfec fo attee»

mein berbretteten Sifd)el, ^on Sifdjcrn unb 9tomanfd)rcibcrn berbrämt unb bcrfäl}d)t warben ift.

£aä plöfoliche (hidjeinen bon ungeheueren .£>äringöfchwärmcn an ben nörblidjen lüften

(furopaä nnb 9lmerifa3, baS ?luftreten biefer Schwärme ju einer beftimmten 3eit int 3ab,re, ba$

geb,eimniäbolle ScrfdjWinbcu bon einzelnen Stellen, hjo fie früher in 2)tenge ftd) aufhielten, c)at

ju gabeln Söeranlaffung gegeben, Uielctje trofc ber grünblid)fteu Beleuchtung bon «Seiten ber

Waturforfdjer nodj immer in bolfdtfffimlidien Schriften unb Schulbüchern gang« unb gäbe fmb.

1 ftintf {AUnra Pinta). 2 (f Profit (Clope« Sprit tu»), 3 t>fltlrtfl (Clup«» Hsreagiii). "> narfirf. Qtcöl«

„2>er £>äring lebt Weber borjugeweife im ^olarmeere, noch macht er weite Steifen. Qx bewohnt

bie liefen berjenigen 9fleere, an beren Äüften er laicht, Wirb bort ju allen 3"ten bercinjelt gefangen,

namentlich mit folgen ©eräthfdjaften, welche in bie größeren liefen reichen, unb hebt fiel) aus

biefen liefen nur jur ßatdjjeit empor, um ber Äüfte jujufteuern, an welcher er feine (Her abfegt.

So fxfd)t man unmittelbar an ber Jffifte, j. 93. im 9Jlolbe«5jorb, ben <£>äring ba8 ganje 3ab,r hinburd),

hat bort felbft ben -ftauptfang im 3uli, 3U welcher 3C ** orr 5«fd) aufjcrorbcntlicb, fett ift, unb

Weber Gier noch SJUldb, in feinem 3nneren entmidelt ftd) jeigen.

„betrachtet man eine liefenfarte ber 9corbjee, fo überjeugt man ftd) leicht, ba&örofjbritannicii

auf einer geräumigen Hochebene liegt, Welche nirgenbä mehr aU jweihunbert steter liefe hat, unb

welche ftd) fo Weit erftredt, bafj granlreid), £wltanb, 9lorbbcutfd)lanb unb 3>änemarl mit (htglanb

ju einem cinjigen geftlanbe berbunben wären, fobalb ber Spiegel ber See um jweilmnbert SJleter

tiefer gelegt Würbe. Siefeä fteftlanb Würbe fid) auf ber öftlichen Seite GrnglanbS bid in bie Ställe

bon Norwegen erftreden, bon biefem ßanbc aber burch einen tiefen unb engen sDceereäarm getrennt

fein, Welcher firfi um bie Sübfpifee 9Iorwegend in einiger Entfernung b,erumfd;lingt. VI 11? ber

weftlichen Seite bon (Juglanb bagegen reichte bic .£>od)ebcue nur etwa jetjn Steilen über bie flüfte
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(htglanb* unb ber Bretagne ^inauä, um ftd) bann fteil in bie liefen be* 9Reere* hinabjufenfcn.

Siefe Siefen finb ber SSofwort be* Darings, bon hier au* begibt ei ftdt), 3Ur Saicbjeit namentlich,

auf bie #odjebene, meldte ben SBrutptafc feinet (Her barftettt, unb brängt ber Äüfte ju, wo ba*

feidjtere Söajfer it)m mehr Gelegenheit jur Ablagerung berjelben bietet. Au* biefer «Übung be*

3Reere*boben* begreift e* ftc^ aber unmittelbar, we*balb bie Dftfüfte (Snglanb* nur unbebeutenben

£äring8fang bat, Wäfjrenb et an ber fdjotttfdjen unb irifetjen Äüfte, im Äanale unb in 9iorwegen

äufjerft ergiebig ift.

„Sie ßaidjjeit, währenb toetdjer ber bebeutenbfte Jang gefdjiebt, fällt in bie SBintermonate,

fdjeint aber ie nad) ber äöittcrung unb anberen, jiemlid) unbetannten (Sinflüffen oft um Soeben

unb SJtonate abjuänbern. Sie 5Hd)er haben berfdjiebene Aujeichen, au* welchen fte ba* heran-

nahen ber -£>äringäfcbwärme beurteilen; bodt) finb biefeCben fo ungenau, bafj bie $oHänber fagen,

fie gäben mit Vergnügen eine Üortne @olbe* für ein ftcx)ered 9)lerfjeicben ber 3ett unb be8 Orte*,

mann unb wo bie £>ärmge erfebeinen fotten. Auch finb bie 3aljre feljr bcrfe&ieben. 3n einem SBinter

erfebeinen an einem gewiffen Orte ungeheuere Staffen, wät)renb im näcbften SBinter nur einjelne

griffe in bie 9te$e geraden.

„SetBewei* gegen bie angenommenen grojjen ääanberungen ber$äringe oom ^Jolarmeere au*

ift leicht ju führen unb wobt unWiberleglid). Unter ben ^dringen unterfdjeibet man auch vitU

Staffen, wenngleich ein örtlicher Unterfdjteb nicht anerfannt werben fann. Ser #äring ber Oftfee

ift ber fleinfte unb fcbwädjfte, ber bottänbifdje »ie ber engtifebe £äring fdjon größer, toährenb ber

£äring ber SbetlanbSinfeln unb ber nortoegifchen ßfifte ber größte unb fettefte ift. Sie 5ifcb>r an

ber Äfifte unterfcheiben felbft, ebenfo gut toie bie J2ad)*ftfd)er, in ben glufjmünbungcn ben Ianb»

ftehenben <&äring, Welcher in ber 9läb« ber Äüfte fich aufhält unb gewöhnlich jwar fetter, aber nicht

toon fo feinem @efd)inade ift, bon bem Seeljäringe, welcher au* größeren Entfernungen an bie Äüfte

heranfehtoimmt. Söcnn bie Behauptung ber wanbemben Sdjwärnie bon einem getneinfehaftlichen

SJtittelpunlte im CUmeere au* ihre 9tid)tigteit hätte, toie toäre e« bann möglich, bafj bie oerfd)ic«

benen Schwärme fich fo genau nach @röjje, öeftalt unb inneren ©igenfehaften abtrennen mürben,

bajj fie toie Regimenter unb Bataillone eine* £eere* an ihren Sammelplätzen ju beflimmter 3eit

fich einteilen, ohne bajj bie alle* bejtoingenbe Siebe eine SJermifdjung ber Sdjmärme bebingt hätte?

28a* aber botlenb* bem gaffe brn ©oben au*fd)lägt, ift einerfeit* bie berbältniämäfjige Seltenheit

in ben nörblidjen ©egenben, anbererfeit* ber SeitunteTfdueb in ber grfcheinung an ben berfchiebenen

Orten. Um ©röntanb herum, wo boch ber eine #auptftrom nach Amerifa boriiberjiebcn foK, ift

ber $äring fo feiten, bog viele ftaturforfeber ihn gar nicht unter ben Srifdjen be* Sanbe* aufführen.

An ben Ättften bon 3*lanb, an benen ber ganje 3ug fich fpalten fott, ift ber Düring jwar befanut,

aber niemal* fo häufig, bajj eine befonbere ^fifeberei auf ihn angepeilt Würbe, unb ba* gleiche ift

ber SFott in ben 3finnmarten Norwegen*, wo fo Wenige £ärtnge gefangen werben, bajj man fid)

nicht einmal bie 9flüt}e gibt, fie ju faljen, währenb in ber füblichen Hälfte, jwifchen Ironbbjem unb

Äap fiinbeSnä*, namentlich aber in ber Umgegenb bom Stabanger unb 2Jtolbe»&jorbe, ber #äring*«

fang faft bie einzige 2eben*qucKe ber Äflftcnbemobner bilbet. SBie wäre eine folche Sertheilung

möglich, wenn ber §äring bom Horben fäme, Wie behauptet wirb? SBie Wäre c* audj möglich , ba|

er an ben füblichen ftüften bei ^oUanb unb Stabanger früher erfcheint al* an ben fcbotttfdjcn unb

irifchen Äüften, wie bie* boch häufig beobachtet würbe, wenn er in ber 2b,at au* Horben fäme? SDßic

märe e* enblidj möglich, ba^ man #äringe bon allen @rö|en an ben Jtüften fängt ju atten Reiten

be* 3at)re*, wenn fie nicht in ber 9Zör)e biefer Äüfte geboren würben, au*wüchfen unb ftürben?

„3Ran hat eil* SeWei* für ba* Schwärmen ber £>äringe auch ben Umftanb aufgeführt, bajj

früher in ber Oftfec unb namentlich an ber fchwebifchen Äüftc bei Rothenburg ein feljr frhwung«

reicher #äring*fang geübt würbe, Währenb bie* iefct fo fet>r ftch beränbert hat, baß bie gifetjer in

bie tieffte Armut berfunten feien. OJerabe biefer Umftanb aber fcheint un* ein Sewei* für unfere

Anficht ju fein. (5* wäre fein @runb abjufehen, warum btt Schwärme nicht mehr bie Oftfee befudjen

Digitized by Google



gunfte Crbnung: öbelfifcbe; elfte Saimfie: $5rlnge.

faßten; man müßte benn bie Dampffdjiffe, welche ba« Aattegat burcbfreuzen, al« bic Urfacbe ber

JBerfcbeucbung anheben. 2)ie Dflfee ift ein fet)r befdjränfte« unb oben feb,r flache« Seifen, unb fie

ift bergeftalt au«geftfcbt Worben, baß ber Pöting, für beffen Schonung unb flacbzucbt man auch

ntd)t bie geringfte Sorge trug, in ben engen ©ewäffern ber ©otbenburger Schären faft bertiigt

ober bodj wenigften« fet>r bermmbert tourbe. 2)em normegifdben ^dringe aber fällt e« gar nic^t ein,

um Äap £inbe«nä« l)erum in baB Seelen ber Dflfee einzubringen unb bie entftanbene ßücte aus-

zufüllen; wenn atfo bie ©djtoeben toieber $äringäfang haben wollen, fo toerben fte beffer tlmn, ba«

gangen be« 5ifcbe8 für einige 3eit gänzlich ju berbieten unb ihm 3*i* aur Biebererjeugung

ju laffen, al« im gläubigen Vertrauen auf ba« 2Bob,tmollen irgenb eine« £äring«lönig« beö

©cbwartne« zu barren, ben biefer wieber an itjre flüfien fdjitfen foU."

Ungeachtet biefe« Wicbtigften gfortfehritte« ift bie ßebenetunbe be« $äring« noch immer in

vieler ^ptnfxc^t buntet unb untlar. ©ein <hfct>einen in ben oberen Söafferfcbicbten unb an ber Äüftc

bat, wie gefagt, wenig regelmäßige«, unb nicht immer ftnb e« ©d)aren fortpflanjungäluftiger ftifebe,

welche fieb jeigen, fonbern e« fommen auch alljährlich große #eere fogenannter 3ungfern« ober,

Wie bie $o(länber fagen, *CUatje««$äringe au« iljrer heimatlichen liefe empor, lieber ba« geben

in ben tieferen ©rflnben wiffen wir fo gut wie nicht«, unb erft neuerbing« f)at feflgefledt werben

töunen, baß er, bem SEBale bergleicbbar, meljr ober weniger au«fd)ließlicb bon ((einen, bem unbewaff«

neten Auge jum Steile unjtebtbaren ÄrebStbiercben ft<h näbrt, fte aber in taum berechenbarer

SRenge beehrt, «ine beftimmte ßaicbjeit bat er niebt. Wlit Ausnahme be« 3uni unb SJecembet

fängt man in allen übrigen SRonaten ©tücfe mit ftrofoenben #oben unb Gterfiöcfen. $ie riebtige

Qrflärung biefer Xt)atfad)e tann Wobl nur barin gefunben werben, baß ältere unb jüngere ftifebe

niebt ju berfelben 3eit laichen; bod) tönneu bie Unterfudjungen hinüber burrbau« niebt al«

abgefcbloffen gelten. 3m allgemeinen mag richtig fein, baß bie £au&tjeU ber gortpflanjung in

bie SBintermonate fällt, bom Januar an gerechnet, unb bU jum «Wärj ober April fortwäbrt; eine

jwette ßaiebjeit beginnt bann im 3uli unb wäbrt bi« gegen ben ©ecember bin. gür bie Äüflen

Großbritannien« geben bie gtfeberetbeamten bie BRonate Sfebruar unb üöcärz al« bie hauptfäd)*

liebfte £aicf)jeit im Ufrü^linge unb bie Monate Augufi unb «September al« bie beoorjugte Said)«

jeit im #erb[te an; für bie Dflfec febeint annäbernb ba«felbe ju gelten. 3lu« guten ©rünben

nimmt man an, baß aueb bie $äringe auf benfelben Stetten laichen, auf benen fie felbfl geboren

Würben. SBcrfetjiebene llrfacben, 2öitterung«einflüffe unb ©trömung«änberungen jum SJeifptele,

tonnen bewirten, baß fte in einzelnen 3abren auf beflimmten ©teilen gänzlich ausbleiben, unb

cbenfo zeigen fie fieb gegen Seränberungen ihrer ßaichptätye böcbfl empfinblich, meiben folebe ^lafce

in«befonbere bann oft jahrelang gänzlich, toenn bie fie betleibenben Sange unb fonfligen SEÖaffer-

pflanzen jerftött, ober wenn h»« allzu biele öon ihnen weggefangen Würben. #ierau« erheüt, baß

bie gaichplä^e wie bie laichenben 5ifche zeitweilig unbebingter Schonung bebürfen.

Die ^»auptmaffe aller $äringe, Welche in ben oberen ©chichten beobachtet unb bezüglich

gefangen wirb, erfcheint hier unzweifelhaft in ber Äbficht, zu laichen. 3m allgemeinen walten hier«

bei biefelben SBerbältniffe ob, wie bei ben SRenfen unb anberen Sifcben ber tiefen @rünbe. S)ie

fortpflanzung«lufltgen Ztyext erheben ft<h in unfehäfebaren Staffen, treiben ftdy jroei ober brei Jage

lang nahe ber Oberfläche be« ÜJteere« umher, brängen Ttch im bunten 3>urcheinanber zu t iebten

Raufen, namentlich »enn ftürmifche Söitterung ^errfc^t, eilen bormärt« unb laffen wäbrenbbem

Gier unb ©amen in« Söaffer fallen. 3ut0c^cn Wirb ßaich unb Witch in folcher beenge ergoffen,

baß ba« 9Jleer ftch trübt unb bie 9le^e mit einer Jfrufte ober 9ttnbe ftch überziehen, baß ein wibriger

Öeruch entfteht unb auf Weithin fidt) berbreitet, baß bucbfläblich bie obere ©^icht be« JEBaffer« fo

mit ©amen gefchwängert ift, um ben größten Xtjeil ber (Jier befruchten zu fönnen.

Söon ben ^>äring«zügen macht fleh ber Sinnentänber fcbfeerlicb eine Sorftettung, weil ihm

bie ^Berichte ber Augenzeugen übertrieben unb unglaublich zu fein fcheinen. Aber bie Augenzeugen

ftimmen fo bollftänbig überein, baß wir nicht wohl jroeifeln tönnen. „©achlunbige 3rifcher", fagt
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Schilling, „Welche idj jutn ^ange begleitete, jeigten mit in bet ftarfett Dämmerung 3äfle bon

meilenweit« üiänge unb Steile nicht etwa auf bet 3Hcere«fläche, fonbern am SBiberjctjeine bet burd)

fte erb>Uten Suft. Sie stehen bann fo gebrängt, ba| 33oote, welche bajtoifcfien fommen, in öefab,r

geraden; mit Schaufeln !ann man fte unmittelbar in« Qfahrjeug werfen, unb ein lange« ffiuber,

welche« in biefe lebenbe klaffe geflogen wirb, bleibt aufredet fteb,en." Sehnlich fpredjen ftdj anbete

^Beobachter au«; einzelne berfidjern fogat, bie Soote würben burdj bie wimmetnben Sifdje, beten

3ug jene freujen, in bie #öhe geboten. Schilling glaubt annehmen ju bfitfen, bajj bie $äringe

t)on fleinen Beitrügen gefügt unb biefe bon SBinb, Strömung unb ©ettet beftimmt werben,

ib> jebe«malige Stiftung ju nehmen. Anbete febeinen hieran nicht ju glauben, obwohl fte, wie

©Willing, ba« untegelm&gige Grfdjetnen bet §ärtnge betonen.

3e nach bet SOBärme be« Söaffer« fd)lfibfen bie jungen früher obet fbüter au«; im 9Rai

bietleicht nad) bietjetjn bi« adjtjeljn, im Sluguft nach fedj« bi« ad)t Zagen. Sie burd}fid)ttgen unb

baljer taum etlennbaten jungen haben beim SJerlaffen bc$ &icä eine Sänge bon etwa fteben SRillt-

metet, je^ten innerhalb ac^t bi« jeb> Zagen ben ^nb^alt ihre« Botterfade« auf, beginnen bann

fidj ju bewegen unb erfüllen, ju IDtbriaben gefdjartf noch lange 3«t bie ©ewftffer il>ret Öeburt«flütte.

9Jian beobachtet fte w&hrenb be« ganzen 3a^te« in bet 92&b^e bet ftüfte, je nach bem Ultet in bet«

jd)iebenet Ziefe, bie noch ganj fleinen Qrtfdje, laut Schilling, im Sradwaffer bet in fte au«*

münbenben ftlüffe obet mit ihr jufammenhängenben SinnengeWüffer, bie gröfjeren im ©äffet be«

äufjeren Stranbe«, lann alfo ein beftimmte« Sorrüden nad} bet liefe ju unmittelbat nadjmeifen.

3m etflen SRonate ib,re« Seben« erreichen fie, laut SBibegten, butdjfdjnUtlich eine Sänge bon

funfjebX im aweiten bon fünfunbawanjig, im btitten bon ftebenunbbreifjig SRillimetet; nad)

Ablauf eine« 3abj:e8 ftnb fte ungefähr neun, nodj ein 3<*hl fbäter funfjebn bis adjtjchn 6enti«

metet lang geworben; im btitten 3a$te toetben fte, bei einet Sänge bon etwa jloanjig ßentimeter,

fortbflanjungSfähig.

Unaählbar Wie bie $eete bet £äringe ifl aud) bie «njabj bet geinbe, n>eld)e ibnen folgen.

So tauge fte in ben obeten SBaffetfdjidjten fldj untertreiben, nähten fid) alle hier tebenben Staub»

ftfdje, atte 3Reerböget unb faft fämmtlid>e SJleerfäugethiere auSfdjlieBÜd) bon ihnen. £>ie Norweger

etfennen ihre Sntunft butdj bie fid) fammelnben SBale, unb mdjt wenige bon ben bortigen Sifdjem

glauben, in leiteten bie ^etbeitteibet bet gifdje etfennen ju ntüffen, genau ebenfo, wie fte bon

^ätingefönigen unb anbeten bie 3üge begleitenben »aubfifcb,en teben. SBJie gto| bet Setluft ifl,

wetdjen bie Stäubet bet See ben ^äting«jttgen beibringen, lägt ftdj felbftbetflänbltd) aurf) nid)t

einmal annäb^etnb fd)ä|en; wob^t obet bfitfen wit bteift beraubten, bog et in feinem Setljältniffe

fte^t ju ben IBetb^eetungen, weldje bet $Renfd) untet jenen antid^tet.

Si« in ba« ftfib> SÄittelaltet jutüd reicht bie Äunbe bet ^äting«ftfd>etei. Slltenglifdje

Uttunben etwä^nen ib,tet, alte @efe|e tegeln fit. S3i« aut 3eit be« ^ottänbet« »teufel obet

Steutelfen, Weidjet ju Snbe be« bietjetmten 3^t^unbett« lebte, befanb ftdj bie Öfifdjetei,

obfe^on fie nidjt unbebeutenb genannt wetben tonnte, nodj in ben 3ttttn bet Äinbb^eit; bon nun

an aber, nad)bem man gelernt obet Wieberum erlernt b/ttte, ben btSljer meb^t obet Weniger bem

SJetbetben brei« gegebenen Seepfdj ju faljen unb bergeftalt in« 3nn«e ber Sinnenlänber ju

berfenben, gewann fte rafd} augerorbentlidjen Sluffdjwung. 3uerft Waren e« bie £>otlänber, welche

fte in gro|artiget 2öeife betrieben; fpäter nahmen bie ^anfeaten unb ütorWeget an ib^t tb>il;

aber etfl feit etwa jweib^unbett 3ob,ren begannen bie Snglänber, Wetdje gegenwärtig alle übrigen

Sölterfd;aften überflügelt b^aben, aud) ib^rerfeit« Sdjiffe auf ben $äring«fang ju fenben.

3ur Sifdjerei bebient man fid) in Norwegen au|er ben gewöhnlichen befonberer 9te|e, JBJate

genannt, weldje baju bienen, fjjorbe unb ©udjten abjufberreu, nacb,bem bie ^äringe in fte ein-

gebrungen Ttnb, unb erbeutet bann oft unglaubliche ^Raffen mit einem flJtale. „S)ie 3lu«tänber",

fagt tßontobbiban, „werben e« faum glauben tönnen; allein icb}, bet ict> biefe« fdjteibe, habe

ganj »etgen jum 3e«8«w. ba& mit einem einzigen 2lu«murfneife imSunbfjorbe fo biete fcäringe finb
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gefangen worben, bajj fte Ijunbert Sagten, einige fagen hunbertunbfunfjig, aber id> Witt lieber bif

geringftc tedjnen, jebe 3ad)t ju tmnbert Sonnen geregnet, angefüllt haben. 3" oen Sutten

bleiben bte #ärtnge, tocterje man eingcfd)loffen b>t, fo lange flehen, bis man fte nad) unb nad) bergen

unb einfaljen fann, worüber ber gifd) bod) julefot ganj auSgejehrt unb berborben roirb. Oft bleibt

ber Daring Wegen feiner Spenge jWei bii brei 2Boct)en eingefdjloffeu, ba benn Ohle ftd) auäjeljren

unb biete umtommen, woburdj bann bte $9ud)t mit @efianfe angefüllt wirb, Wetter berurfadjt, ba|

bie #äringe biefelbe öegenb brei bis toier Script fdjeuen, ba fie fid) fonft am liebfteu bafelbfl ein-

gefunben Ratten. 3m 3ab> 1748 trug e8 ftd) im flird)fpiele SbanÖe ju
(
baß bie »auern eine

unjäl)lige SJlenge bon SrühlingShäringen auf obige Hrt eingefdjloffen hatten, ©in SBürger tycr au*

Sergen laufte fte für futnbert 9tcid)3thaler unb eine Sonne SranntWctn, worauf er, wie man fagt,

adjtjig 3a$ten boller $ärinae aufjog unb nod) biet mehr auf bem ©runbe umlommen lieg." £eut«

jutagc betreibt man in Norwegen, unb jwar borjugawetfe längä ber ganzen Äüfte jWifdjcn Sronbtjjem

unb ßinbeänäS, ben gang regelmäßiger, ftellt*große Me^e aus, in benen man eine bis anberthalfr

5JUltionen ©tüd erhält, wenbet aber immer nod) mit SBorliebe bie 2Bate an unb fperrt, laut SBlom,

juwcüen nod) mehrere taufenb Sonnen Srifdje ab, ju bierunbaWanjigtaufenb Stüd jebe einzelne

gerechnet. Gegenwärtig werben etwa anbertfjalb Millionen Sonnen jährlich ausgeführt, Weit man
enblidj gelernt hat, bie ^»dringe ^wertmäßig jujuberetten. Ueberfjaupt jeigt eS ftd) gerabe beim

$äringöfange, baß, mit Stuänatjnte ber 3)eutfd)en, alle übrigen SBöller gelernt unb it)te Ginridj»

tungen berbeffert b^aben, Wätjrenb bie Eeutfdjen, ftreng genommen, eigentlich erft beginnen ju

lernen. Saft ebenfo bebeutenb wie bte Qrifdjeret ber Norweger ift nod) heutigen SageS bie ber $o(länber,

obgleid) fte fdjon feit rieten 3^ten ftetig abgenommen hat unb nod) abnimmt, wie in bemfelben

Serlfättniffe bte gifd)erei ber (htglänber junimmt.

„Die gtfdjeret auf ^dringe, SßildjarbS unb Sprotten", berietet iBertram, „Wäljrt mit lurjet

Unterbred)ting faft ba8 ganje 3ab> fjinburd); bie eigentliche ftangjek beS erftgenannten Jifdje*

aber gefd)iel>t wäfjrenb be« £erbfte3 bom Sluguft bis jum Ottobrr. 2>ann ift baä SHeer an ben

fd)ottifd)en, trtfdjen unb englifd)en flüften bebedt mit Sorten, unb jeber ÜJleerbufen ruttb um bie

ftüfte b^at feine tleine flotte, jebe SBudjt ihre gifetjerei, wätjrenb ftd) auf ben hauptfäd)ttd)ften

^piä^en feb,r bebeutenbe flotten oereinigen. Sie ©uljer beftyen in ben jenen ^ßlä^en benachbarten

Stäbten wette Sagerräume unb #öfe, weldje angefüllt ftnb mit Sonnen, Solu unb anberweitigem

Zubehöre. Sin ber Äfifte felbft fdjlageu anbere, minber begüterte Suljer ihre äöerlitätte auf, unb

ba, wo bieS gefd)et)en, fammelt ftd) balb eine mehr ober minber jat)treid)e glotte im 3Jleere unb

ein Raufen beS attergemifdjteften SöolfeS auf bem Sanbe: Saljljänbler, Sfaßbaubenoerfäufer,

®öttd)er, fianbntäbd)en, $od)tanbäleute unb anbere, Welche ihnen ihre ^>änbe anbieten, ßanb«

ftreid)enbe !prebiger, SBiebererWedcr unb anberweitige Seelenhirten finben ftd) ebenfalls ein, bie

Äraft ihrer SSorte h«« ju erproben; feiten aud) fehlt eS ihnen an einigen tmnberten mehr ober

minber gläubigen 3ut)örern. SÜenn bie wirtliche 3rifd)jeit beginnt, bemächtigt ftd) eine 9lrt bon

äBahnftnn aller SBerfammelten: aUeS fpridjt, alles benlt, alles arbeitet au#fd)Ue§tich bom ^>äringe.

Mite ßeute erfdjetnen auf bem ^la^e, um bie Vorbereitungen ju beftd)tigen, unb erjähl<n mit neu

auflebenber Segetfterung , wie eS ber Sitten 2lrt, bou jWanjig unb mehr 3ohte jurüdtiegenben

Reiten; bie jüngeren beftd)ttgen Soote, Segel unb Wefce; grauen unb 58räute, wentgften» ©djä&e,

madjen alte *Rr^e auSfehenb Wie neue, Äatedju-Sieber bieten ihren braunen Saft, Weldjer bie *Refee

unb Segel erhalten foll, altmännigtid) an ic. 2äng« ber ganjen ftüfte ficht man überall biefelben

Auftritte; atteä bereinigt ftd) ju bemfelben ^Wede, alle in berfelben Hoffnung auf eine glüdtid)e

Qrifdjerei. 3unge ^>erjen beten für ben Erfolg ber üöoote itjrer öelicbten, weil biefer ßrfolg ihnen

be« #erjenä größte« Sehnen, ben C^rjcrirtg unb bic Raufte, bringen foll; au8 beS SuUerS Slugen

leuchten gehobene Stimmung unb große Hoffnung herbor; bte 33eftfeer nod) unbenufeter Soote

fd)einen glüdtich ^u fein; Meine Äinber felbft nehmen au ber Erregung toollcn Mntheil: aud) fte

fprechen bon nirfitS als bom #äringe. 6S wirb berglidjen unb gebiftelt, geweifjagt unb gewettet.
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geflutt unb gebetet, gejtoeifelt unb gehofft. »Sifdje biefen borgen!' ifl bet ©ruß, welchen ber

Machbar bem Machbar fbenbet, ,2Benige, ober Diele ^ifc^e!' bet Sauf, bie 3fattoorL Sie ein«

tjetmifche Sebölferung bet Äüftenftctbte bcrmehrt fidt) balb um taufcnbe. SJttt ben feelentoedfenbcn

^rebtgern aie^en Canbftretcher ein; auf bem SRarlte fragen Äaufleute ihre SSuben auf, unb ba*

@enfifel bei Straßenbrebtger toirb tofirbig begleitet bon berftimmten Sreljorgeln.

„(Sin geringer Xfytil bon benen, toelche mit hinaus auf bie See fahren, um ju ftfdjen, gehört

bet eigentlichen gifdjerfafte an; bie große 2ftet)rjal)l befielt au8 .geheuerten ^)änben', einer

IRifchung bon Sauern, ^anbmcrfern, SJtatrofen unb ßanbftretdjern: bab>r beim auch bie bieten

Unfälle, rottet toöhrenb jeber ftifäm» fieh ereignen. 3um Jange toenbet man gegentoärtig

borjugStoeife fogenannte Sriftnefce an, jebe8 bon bterjig 9Jcetcr Sange unb jeljn steter Xiefe.

örößcre grifcherboote führen jutoeiten fo viele biefer 92e^e, baß fte auf eine englifdje SJteile ba«

SBJaffer Befreiten fönnett ©egen Stbenb toerben bie 92c^e eingefenft, mit ©etoicijten in bie üefe

gebogen unb burch Aortftücfe, tuftgefüttte Schlauche unb leere Raffer oben gehalten, fo ba§ fte je

nadt) ber 3Reere«riefe höh« ober niebriger ju flehen lammen. Sie silaf(^en finb genau fo toett,

baß ein junger Daring burchfchlübfen tann, toä^renb ber ertoachfene bei feinem Blühen, ftct} burch»

jubrängen, mit ben Äiemenbecfeln hängen bleibt unb fo gefangen toirb. ÜJtit JageSgrauen beginnt

man bie 9cefce auäjulöfen unb fdjafft bann bie gefangenen Sifdtjc fo eilig toie mflgltd) an ben

Stranb unb be^üglidt) in ben SlrbeitBranm be8 SuIjerS, toeil ber £äring um fo beffer toirb, je eher

er inä Salj fotnmt."

Cin Sertchterftatter föilbert einen SBefucb, unter ben #äringSftfcheTn. 2Rit einigen ©efährten

berlteß er in einer ungetoöljnlidj bunflen unb warmen, tombfiiffen 9cad)t ben Sttanb unb ruberte

in bie See htnaud, ber gifchereiflotte ju, bon beren Starljanbenfein man juerft burd) ben Gkfang

ber t5tfdt)et Aunbe erhielt. Sie Annäherung mar einigermaßen fchtoierig, toeil bie 92e^e auf Weithin

fidt) ausbreiteten unb ba$ Sboot burdt) ba8 JBBirrfal bon fliegen unb Seinen faum burchjufommen

bermochte; toamenbe Wufe ber 3rifd>er regelten ben Sauf bed 5ab,rjeuge«, bie> biefed enbltdj ftct) im

SHittelpunfte ber giotte befanb. #ier mar bereit« alle* boller «eben unb 3$ätigfeit, toeil einzelne

Wefce fdjon mit Ortf^en fid) angefüllt Ratten, toät)renb anbere nur einige bon ben ftachjügtern beä

$eere£ gefangen ju haben fctjienen. Sa8 Crjctjetnen ber Qfremben fdr)ten ben ^fifdjern biet Ver-

gnügen ju gemäßen. ÜRan beeiferte ficf» alljdtig, fte mit ^»dringen ju befd^enlen. Sie8 fdt)ten mit

einiger ^f6ftdt>tlidr>feit in fo freigebiger SBeife ju gefcb.e^en, ba^ ba8 95oot balb überfüllt toar, bie

Sremben buciftäblidb, atoifd^en Roringen ft^en unb aulcfct fleb^ntlic^ bitten mußten, toeitere ©oben

ju unterlaffen.

3n Seutfd^Ianb betreibt gegentoürtig einjig unb allein bie $äringefifdjmigefetlfcf)aft 3U

@mben ben $ang nacb, Slrt ber (Snglänber. Sie Or'fd)« ber gebadeten ©efeUfd^aft erbeuten jdt)rlicf)

ettoa fed^Staufenb Sonnen im SBert^e bon je bierjig Warf, erliefen jcbodt) noxt) leineätoeg^

Sufagenben ©etoinn, berjinfen minbeflend bie «nlagefoften noä) ntdtjt genügenb, becfen in mannen

Sauren, infolge entfte^enber SJerlufte an booten unb 9le^en, taum bie Serbraud^dfoften, obgleich

bie (Embener ^dringe, ban( ber forgfältigen iBel/anblung, toelc^e ben 5if(t)en ju tljeit toirb, an

<8üte aQe anberen übertreffen. Sie in ber Cftfee gefangenen <^&ringe toerben grdßtent^ei(8

geräuchert, jum Ib,eil auch frifcb, berührt ober eingemacht. 31n ben ftorbfeetüften bejahtt man bai

Äilogramm frifchgefangener ^dringe mit jtoan3ig bii breißtg, an ben Dftfeefüften mit breißig

bis bierjig Pfennigen.

2Ran bergleicht bie $äring3fij<herci treffenb mit einem @lüdtdfbiele. 3n einem 3ahre bringt

fte reichen ©etoinn, in einem anberen beert fte bie Unfoflen nicht. 3fab,re nach einanber erfcheinen

bie ^dringe in einer unb berfelben Sucht, an einer unb berfelben Stelle ju OTilltarben; blö^lich

bleiben fte aus, unb bie 3fifcher, toelche auf fte flellten, lehren mit leeren Sooten heim. Sehr biel

mag baä unberftänbige Gebaren ber Beute fjietju beitragen; unterliegt ti ja boch feinein 3toeifel

mehr, baß getoiffe 9Jleere«tr)e«e buchftablidj rein auSgeftfcht toorben Ttnb. 3n ber «Räfje größerer
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Stäbte tjaben fid) bte$ätinge auerft betloren, in SBucfjteu, \vdd)t ben 5ang befonberö begünfttgen,

etn>a8 fpäter. ein brutlic^er SeWei«, bafj bie Sftfd^e nic^t weit Wanbern unb aKjät)rlid) meljr ober

weniger biefelben Släfce auffuctjen, um ju laidjen. SBetter braufjen im SReere ifl bie Kidjtung,

wie leidjt ertlärlid), eine met}r aufällige; ba8 eine #eer jieb^t balb biet, bolb einige Seemeilen bon

bei bermertten (Stelle borübet.

lieber bie @efammtmenge bon ^dringen, welche an ben europäifdjen ftüften gefangen Werben,

läfjt fid) fd)Wer ein Urtfjeit fällen; wabrfdjrinlicb, aber greift man nidtjt ju r)od), wenn man an-

nimmt, baß, ein 3foljr in baä anbere geregnet, alljäl}rlid) Über je^ntaufenbMillionen geftfdt)t werben.

3n ©efangenfdjaft läjjt ftdrj ber Döring nur, wenn er nod) fe$r jung tft, einige Sage am
ßeben erhalten. Hit eingefangene unb in engeren ©ewaljrfam gebrachte £äringe berlieren fofort

ben größten 2b,eil it)rer Schuppen unb fterben binnen wenigen Stunben.

S)er nädjfle Serwanbte be8 £ärtng8, Welver in ben beutfdjen beeren lebt, ifl bie Sprotte

ober ber SBreitling (ClupeaSprattus, quadriuncialis, macrocephala unb Schoneveldii,

Harcngula Sprattus, Spratella vulgaris, Meletta vulgaris; Hbbitbung auf Seite 308),

ein Qrifd) bon etwa funfjebn Zentimeter Sange. $cr geliette Saud) ift beutlid) gejätmelt, ber

iRüden bunlelbtau mit grünem Sdjimmet, ber übrige ßeib filberweif gefärbt; Kürten« unb

Sdjwanjfloffe fe^en bunlel, Sruft», Saud)« unb Hfterflojfe Weiß au8. 3n erfterer jä^lt man
ftebjerm, in ber SSruftfloffe funfaelm, in ber Saucbflofle fieben, in ber Hfterfloffe adjt^n, in ber

Sdjwanjfloffe neunaerjn Straelen. Sie 2öirbelfäule befielt au« adjtunbbieraig SBirbetn.

Obfdjon bie Sebeutung ber Sprotte für ben menfdjltehen ^aud^alt Weit geringer ift alt bie

bed $äring$, gebart fU bod) ju ben widjttgftcn ftrifdjen ber Korb» unb Oftfee, beren ftüfien fte in

aarjlretdjer Stenge beböltert. 3fn it/rer SebenSmeife ähnelt fte bem $äringe, Verbergt wie biefer in

btbeutenben liefen unb erfdjeint alljäbrlicb, in unermeßlichen Sdjaren in ber Kälp ber ffüfle ober

in feid)terem SBaffer. S)iefe8 Auftreten hängt jebod) nidjt mit ber 8aid)jeit aufammen, weil man
nur feiten foldje fängt, bei benen ber Said) in boller (Entmidelung ift: ein llmftanb, Welcher bie

9lnfid)t ber gifdjer untcrftfifct, baß bie Sprotte nur ein junger $ärtng fei Sie* ifl nun wot)l

unrichtig; bagegen unterliegt ti feinem 3to*ifel, gelegentlich ber Sprottenfifcberei wirtlich

bunberttaufenbe unb Stillionen bon jungen #äringen gefangen, bie Ausbeute an #äringen alfo

fet)t beeinträchtigt wirb.

3um gange wenbet man feinmafd)ige Kefce an, in benen fid) alte f$ifd>e bon geringer ©rßjje

berftriden; ma£ aber einmal in bie 2Jtajct)en gerattjen ift, wirb aud) unter bem Kamen Sprotten

mit bertauft, unb fei es, wie in dnglanb oft gefd>et)en, als Sünger füt bie Selber. 9ln ber britifdjen

Äüfle befdjäftigen fid) Wäbtenb beS SBinter» gewöbnlid) bier» bi8 fünfbunbert »oote mit biefer

gifd/erei; biele taufenb Sonnen werben gefangen unb au funfaig ober fed^ig Pfennigen unfere«

(Selbes für ben Steffel bertauft. 3m SBinter bon 1829 auf 1830 waren bie Sprotten in foldjer

flJlenge bort)anben, ba| baS gefräßige Sonbon nut ben geringften 2t)eil beS Ranges bewältigen

(onnte unb taufenbe unb bunbttttaufenbe bon Steffeln auf bie Heder geworfen werben mußten.

(Sine berartige 93ert}terung ift wo^t geeignet, bie allgemeine Stufmertfamleit inHnfbrud) au netjmen;

beim wenn audj, bie Hrtfelbftänbigleit ber Sprotte borauSgefefct, unter ben SWittiarben ber in

foldjer Seife gefangenen Srifc^e fldj nur Millionen bon jungen bringen befinben, fo trägt beren

Setluft mit bei 3*it bodt) wefentlid) aut Setatmung bet gü^gtünbe bei. Hud) an unfeten Äüften,

indbefonbere an benen ber Oftfee, werben attjätjtUd) biele, bei ßdernförbe allein burdjfdmittlid)

etwa fedt)aebn Millionen Sprotten gefangen, meift geräuchert unb bann unter bem Kamen „Äieler

Sprotten" in alle 9Bett berfenbet, wogegen man benfclben gifd) in Korwegen einmadjt unb unter

bem Kamen „HudjobiS" in ben ^anbel bringt. 3)aS Äilogramm frifd) gefangener Sprotten

wetttjet an Ort unb Stelle nut Wenige Pfennige.
*
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SBon ben in ben europätftfjen Fleeten tebenben Kätingen erfdjeinen bie Sllfen (Alausa) in

ben Stiiffen, um ju hieben. 3r)re SHerlmale, Weldje einzelne gtfdjlunbige jut ©egrünbung einet

Sippe md)t einmal als genügenb bebeutfam ernsten, liegen in bem fettlid) jufommengebrüdlen

Seibe mit fdmeibiget, fägeförmig gejätmelter ©aud)fante, in ber burdj einen tiefen »uSfdjnitt

beroirtten Trennung bet 3ö»fd)enliefer unb in ber 33ejat)nung, weldje auS fetjr feinen, fpifeigen unb

leietjt obfattenben 3a$nen Befielt, audj nut auf 3roif$en> unb Dberliefer ftd) befdjränlt, Wätjrenb

Unterliefer, ?ßflugfd)ar», Gtoumen» unb 3>«>genbein jatjnloS finb.

2)er Sflaififce), audj SUfen, Slfe unb Dlutter^äring genannt (Alausa vulgaris, Alosa

vulgaris unb communis, Clupea Alosa unb rufa), erfdjeint aud) bem Unlunbigen als natjer

SBertoanbter beS #äring8. S)aS SRaul ift bis unter bie Stugen gefpalten, baß 3luge bon einem

(notpelattigen, tjatbmonbförmtgen borberen unb bunteren Sibe ttjetlweife beberft; bie Äiemenbogen

ftnb an itjrer auöge^öljlten ©eite mit bieten bidjt ftetjenben langen unb bflnnen jpiättdjen bejefct.

Sie ftärbung beS {RQdenS ift ein fdjäneS, metaHifcb, glänjenbeS Oelgrün; bie Seiten glänjen

golbig; ein großer, bunller, berWifdjter glerf, weldjer am oberen SBinlel ber toeiten Äiemenfpalte

ftetjt, unb bret biß fünf auf ifm fotgenbe Heinere gfletfe tjaben olibengrünen ©Limmer; bie Oftoffen

erfdjeinen burd) buntelförnige Ofarbftoffe metjr ober weniger fdjwärjtidj getrübt. 3n ber Surfen«

floffe jätjlt man bier biß fünf unb funfjetjn bis fedjjetjn, in ber 33ruftfloffe einen unb bierjetjn biß

fünfjerm, in ber 33aud)floffe einen unb adjt, in ber Äfterfloffe brei unb jWanjig bis bierunbaWanjig,

in ber ©djwanafloffe neunaetjn ©trafen. S5ie Sänge beträgt fedjaig Centimeter unb barüber, baS

©emidjt anberttmlb bis britttjalb Kilogramm.

©ebeutenb Heiner, nämüd) rjfldjftenS fünfunbbierjig Zentimeter lang unb ein Kilogramm

ferner, ift bie bermanbte Qrinte (Alausa Finta, Alosa Pinta, Clupea Finta unb fallax;

Hbbilbung auf ©ette 308), meiere fid) bom Waififetje boqugSweife buret) bie wenigen, einieln-

fteb>nben, furjen unb bieten Ofortfäj^e auf ber ausgelösten ©eite ber Äiemenbogen unterfdjeibet,

it)r in ber Färbung jebodj faft boUftänbig gleidjfommt.

3n ber SebenSweife ät)netn fid) beibe Sllfen. ©ie bewotjnen alle SJteere, Weldje bie europäifdjen

Äüften befpttten, galten fidj tjicr in jiemlirfjer Jiefe auf, treten, je nadjbem fid) bie Qrtttffc metjr

ober weniger geflärt, früher ober fpäter in biefe ein unb manbern in itjnen empor, um ju laidjen.

2luf tiefen SBanberungen befudjen fle faft baS ganje (Sebiet eines ©tromeS, weil fte audj in ben

Heineren ^rlüffen fo weit ju Serge get)en, wie fie fdnuen. Sfyren tarnen 5!taifiicf)c tjaben fte bon

bem regelmäßigen Srfdjeinen ertjalten. Sie 3ri|d)er Kennen fte fet)r gut, toeil fte fid) geräufd)boUer

bemegen aU anberc 0ifd)e, nat)e ber Dberpädje be8 SBafferä fortroanbern unb juroetlen einen ßärm

berurfadjen, „ald befänbe fid) eine £erbe ©<3b,roeine im SBaffer". S)ie ßfinte pflegt ib^re SReife

getoflt)nlid) bier SBodjen fpäter al8 ber SJlaififd) anjutreten, benimmt fid) aber auf ber Steife ebeufo

wie biefer. 28ät)renb be$ SärmenS, roe(d)eS bem ©djtoeinegrunjen nid)t unärjnlid) ift, aber bon bem

©djlageu mit bem ©djmanje r)erborgebrad)t toirb, geben bie foripflanjungSluftigen 3fifd)e in ber

9lät)e ber Oberfläd)e it)ren Said) bon fid) unb lehren, nadjbem bie« gefdjetjen, langfam ind Weer

jurflrf, bie meiften in einem auffaüenb Ijob^en 0rabe entfräftet unb abgemagert, fo bafj man it)r

gleifdj, meld)e3 o^neb,in fo wenig gefdjä&t wirb, ba^ baö Kilogramm nur je$n bi« bierjig, ^öd).

fiend fiebjig Pfennige wertt)ct, (aum nod) genießen fann. 91id)t wenige bon it)nen erliegen ber

Hnftrengung, unb itjre Seidjname treiben juweilen maffenljaft ben ©trom Snab. 3unge bon etwa

fünf Zentimeter Sänge beobachtet man im Oftober, foldje oon jetjn Hi funfjetjn Zentimeter

Sänge nod) im näd)ften 3früt)linge in ben puffen, oon benen aus nunmehr aud) fie fid) ins ^Jtecr

begeben. 3b« 9lat)rung befielt aus Keinen gifdjen unb Weid)fd)aligen ÄrebStbieren.

S)en alten waren bie Sllfen wob,l befannt. „Siefe fttfd)" fagt @e|ner, „rtnb oie erjten au§

ber jab^l beten fo bon bem «üteer in bie füffen SEBaffer ^erauff flreidjen: bann im vflteer, bon wegen
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befj gefallenen SBafferä, finb fie mager, gar nit lieblich ju effen. 3n ben füffen ÜEÖaffern beffern fie

ftdj mädjtig, toerben fetgt , bnb ganfc gut ju bet Speijj. Sobalb biefer gifd) au($ bem Söaffcr

gebogen, fol er fterben nach 9lrt ber gering. eine fonberbart anmutt)ung fotten fie ob bem ©cttyön,

geläut ber ©loden ober föetlen haben, Welche« ben 3rifrf>ern tool betou&t, |o fie biefe «Ifen mit bem

©am ju fallen begeten, fo laffen fie bor bem ©arn h« ein frumb hochgebogen -§ol| fchroebeu, an

Welches Schellen ger)äfftet. So fie bann baä ©cläut ber ©gellen erhören, fchroimmen fie b.erju,

bnb bem ©ctf)ön fo lang nad), bifj foldjer ftifdjen ganjje hauffen ju grunb gebogen «erben. 6* ift

aud) genfclid) bie Wahrheit, baß biefe ftifdj ob bem Sonner fetjr erftarren, Weld)eä jnen brfad) gibt,

bafj fte allein grühtingSjeit in bie flüjj ber füffen SBaffer t/erauff trtngen. Sobalb aber ber Sommer

einfettt, fo fdjwimmen fte mteberumb bem tiefen SJleer ju. 3n 5Jleüen behalten bie gifd) ben preifj,

ift ein fefjr löblicher, föftltcher Öifdj, allein ba| er mit fo biet ©räbten ben effenben bertjajjt. Sollen

aufj eigner ort burftige unb fdjläfferige ßeut machen. S)ie beften toerben in ben Hüffen ber füffen

Waffer gefangen, bann bie fo aufj bem 9Jtcer fommen, ^elt man in Meiner actjtung."

SJiba, ein geiftltd)er 2)id)ter, t)el>t bie außerordentliche fllugheit bereifen ^erbor, welche

barin fiel) funbgibt, bafi fie gerabe ju ber Seit, toenn baS Ortcifc^cffcn oerboten ift, nämlich jur

Saften, antommen unb bann fet)r fett ju fein pflegen.

28td)ttgcr aU 9Jlaififch unb giute ift eine aubere 2llfe, ber ^ilcharb ober bie Sarbtne

(Alausa Pilchardus, Clupoa Pilchardus unb Sardina, Clupanodon Pilchardus unb

Sardina), ein im 2Infet)en bem #äringe äljmlnber, aber fteinerer uitb biderer ftifd) bon achtjebn

biS jwanjig, r)üd)flen8 ffinfunbjwanjig Zentimeter Sange, auf ber DberfeÜe bläulid)grün, auf ber

Seite unb am iöaudje filberroeig gefärbt, auf ben tfiemenbcdeln golbig fdjimmernb unb bunfler

geftreift, mit ad)tjet)n Straeten in ber Süden», fedjjelm in ber SBvuft», aetjt in ber Saud)», adjt«

jeljn in ber Slfter» unb neunzehn in ber Sd)manjfIoffc.

2er «pildjarb, welcher hauptfäd)lid) bem SBeften (Suropaä angehört, finbet fid) häufig im

Süben bon $ngtanb unb läng8 ber ganjen franjöftfdjeu unb norbfpanifdjen Äüfle biä gegen bie

Meerenge bon ©ibraltar tjiu. 9ln ber Äüfte bon Gornwatt t)ätt er ftrf) ba8 garue 3at)r, jebodj

balb in tieferem, balb in feidjterem SBaffer auf. Much bon tf>m glaubte man früher, bafj er nur

ein SÖanbetftfd) fei unb au8 ben tjodjnorbifdjeit beeren in bie füblicheren jie^e, wä^renb man
neuerbing« burd) forgfältigere ^Beobachtungen feine ßcbenSWeife beffer feftftelleu fonnte unb fid)

nunmeljr für berechtigt galten barf, bon it)r aui auf bie be3 .^SringS ju fdjtiefjen. *Jlad) (foud)

leben bie ^ildjarbä im Januar bert)ä(tniSmä§ig bereinjett auf bem ©runbe bed 3Jteere^, bereinigen

fid) aber gegen ben ^Jlärj hin in <£>eere, toeldje fid) balb auflöfen, balb roieber fammetn unb bi*

jum 3uli in einer genriffen Serbinbung bleiben. Sie Sütle an Nahrung auf einer beftimmten

Stelle bed 9Jlecre8 unb bie gortpflanjung tragen ju biefen Bereinigungen unb ebenfo ju ben nrirf*

Ud)enSBett)egungen, toeld)e bal^eer ausführt, roefentlid) bei. 2)er^itd)arb gehört ju ben gcfräfjtgften

5ifd)en, bcrjeljrt jebod) faft nur fleine Äruftcr, borjug#toeife eine noergljafte öarnele, bon toelctjer

man oft bicle taufenbe in bem bi£ jum ^(a^en gefüllten klagen finbet. 3hl Ju ©^fallen hält er

fid) auf bem ®obcn be8 *DJeereS unb burd)fud)t nad) 9Crt ber Äarpfen ben Sanb ober bie Süden

itt)ifd)cn Steinen in feid)tem SBaffer. ©taubmürbige Ofifd)cr erzählen, jurDetlen ^Tlprtabrn bon

*pildjarbg in foldjer 9Beife befd)aftigt gefeb>n ju haben. £!a§ unfer gifd) aud) anbered ©ethicr

nidjt berfdjmäht, lägt ftd) mit ^öeftimmtrjett annehmen: er beifet an Ingeln, toeldje mit SSürmcrn

gelöbert würben, ober läfjt fidt) burch ^ludroerfen bon Stodftfd)roggen hetbeiloden. Seine £aid)jeit

fällt in bie $rrbftmonate; bodj finbet mau in einzelnen ^ah^en bereite im ?Jtai biete Iaidt)fät)ige

^ßileharba, fann alfo bon einer ftreng beftimmten ^ortpflanjung^eit eigentlich nidjt fpredjen.

3ln ben britifd)cn Äüften betreibt man eine bebeutettbe Jifcherei auf ben ^ilcharb. 9lad) 6oucr)

tourben im 3ahre 1827 attein in Govntoatt gegen bierhunbert SBoote auägerüftct unb mehr aU
jehntaufenb ßeute butch ben gang befchäftigt. Zuweilen nimmt man mit einem grofeeu 3ugc
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unglaublicbe Waffen auf einmal au8 bem SBaffer. ©in ftifdjet nyäl)lte unferem @ewär)r$manne

bon einem 3«fcr)juge, bei welkem er jugegen gewefen War, unb welcher jweitaufenbunbjweirjunbert

Crljoft ober Xonnen <pitcfjarb8 ergeben blatte; ja, man fennt ein SBeifptel, baß mit einem $uge

jelmtaufeiib JDrb>ft ober annäb,ernb fünfunbjwaujig Willionen biefer Qrtfc^e gefangen würben. 2>ie

ftifcbcret felbft b,at biete« eigent^fimli^e, weit man nur bie wenigften Sildfjarbä wätjrenb ber

ßaidjjeit fängt, bie größere Waffe hingegen bom @runbe berauftjolt 68 tjanbelt ftdj alfo barum,

auf ba8 genauefte bie @egenb ju erforfdjen, in melier fict) gerabe ein jpeeredjug aufhält, unb ifmt

nun ben 2Beg abjufdjneiben, o§ne iljn ju bcrfdjeudfjen. 3n getoiffer SBejieljung erinnert ber Sang
mit ben großen ©runbnefeen, welcbe man mit beftem grfolge anmenbet, an bie iunfif^erei; benn

l)iet toie ba tjängt atte8 bon ber ©efdjitflidjlett unb Ginfid)t be8 5ifct)er8 ab, unb r)ter toie ba muß
biefer ju ben berfdfjiebenften Wittein feine 3ufu^t nehmen, um fidt) feiner reiben SBeute ju ber-

fiebern. SHele SßildjarbS Werben eingefallen, bie große Werjrjatjl aber, nadjbem fte wenige ober

geraume 3eit in ber ©ulje gelegen, nodj in Oel gefodjt, mit btefem in bleierne SBüdjfen gelegt

unb als ©arbinen in ben £anbel gebracht. granfreict) allein fü^rt jährlich, über jeb> Millionen

folget Surfen ober etwa jweiljunbert Witttonen berartig jubereiteter Orifdt>e au8.

Sie Elten lannten Weber ben Döring, nodb, ben $ilcb>rb, nodj bie ©protte, Wotjt aber bie

©arbeite ober flnctjobiS (Engraulis encrasicholus, vulgaris, melcttaunb Desmarestii,

Clupea encrasicholus, Argentina sphyraena), Weldje wegen itjreS jufammengebrfidten £eibe8,

ber glatten 58aucf)fante, be8 wetten, bid hinter bie Eugen gefpaltenen Waule8, ber in ftumpfer

©ptfce bortretenben ©chnauje, fleinen Eugenltber, formalen, gerabtinigen Dberlieferfnodjen unb febr

fptfetgen 3äb>e auf ben berf^iebeuen #noct)en be8 Waule8 al8 Vertreter einer befonberen Sippe

angefeljen Wirb, IjflcbftenS funfeeljn Gentimeter an gänge erreicht unb auf ber €6erfette bräunlich«

blau, an ben Seiten unb bem 39audje weiß, am Äopfe golbig gefärbt ift.

3n febjc jatjlretd^er Wenge bewohnt bie ©arbeite ba8 Wittel(änbtfct)e Weer, berbreitet fidt) aber

bon tjier auS läng8 ber europatfcljcn ßüften im 2lt(anti?d)en äBeltmecre bi8 in ben nörbltcrjeren

Sljeil ber 9lorbfee, bringt aud} in bie Oftfee ein. fiüx bie n5rblid)en Zueilt be8 *9erbreitung8gebiete8

rjat ber gang biefeS gefdjäfcten Orifd^ed leine befonbere Sebeutung, obgleich er auch, Ijier betrieben

wirb; anber« jeboeb, berfjält e8 ftcb in füblidjeren ©egenben. ©ebon in ber Bretagne bringt bie

©arbellenfifcberei WiUionen ein; im Wittelmeere jät)lt ba8 Sifdjdjen ju ben bon ben Enwo^nern

am weiften gefeilten Witgliebent feiner jltaffe. 3" 2eben8weife unb Setragen unterfdejeibet fiel)

bie ©arbeite Wenig bon anberen Kätingen. „EetianuS fdfjreibt, baß biefe gifcblein fo in mächtiger

fdjar, biefe, fo nat)e jufammen begafftet febwimmen, baß fte auch ein ©d)iffletn, fo in folebe tarne,

nit jcttbeilete, ja alfo, baß man fie mit einem »über $art aertbeilen bnb jerrütteln mag. 68 mögen

audj bie Srtfdt)er auS folgen fct)aren nict>t anberfl fd^opffen, nemmen k., als Wenn man bon einem

baufen Äorn mit ber ^anb nemme. 3tem, fo foUen fte aueb in folgern fat)en fo ftardf in einanber

Rafften, baß fte feiten ganfe außt)er geriffelt werben, fonbern einer ot)n ben Äopff, ber anber otnt

ben ©cbwan^, ba? bbertg babinben getaffen. ©ollen oon folgen b^auffen ju jeiten biel Sorten ober

Stbifflein füllen.*' 2>iefe Angaben ®eßner8 finb im wefentlidjen rid&tig; ©arbeiten treten in ber

Xl)at in foletjen Waffen auf, baß man oft in einem einzigen 3uge metjr al8 Oterjig Tonnen, ju je

fiebert* bi8 aebttaufeub ©tüdf, au8 bem SBaffer tjebt. Wan trennt ib^nen nadj bem Sange bie fiöpfe

ab, nimmt bie föngeweibe berau8 unb faljt ober mad^t fie ein. fiefgtere Arbeit wirb bauptfäd)licb

bon ben SOeibern ber 3f'f^er betrieben, Weldje eine erftaunlidtje 3fertigfeit bep^en, mit ibrem forgfam

gepflegten S)aumennaget ben Äopf abiufcbneiben, gletdbjeitig bie öingeweibe ju faffen unb mit bem

abgetrennten Äopfe bei ©eite ju werfen. 3m .fcanbet beißen bie gefaljenen 0ifcbd;en Sarbeaen,

bie eingelegten Encbobiä.

Digitized by Googl



318 fünfte Crbmmfl: et>ttftfd)e; jtuSIfte Emilie: SHaiUate.

©djon bie SHten wufjten biefe gifdjdjett in afjnltdjer SEÖetfe ju berwertben unb benufcten fie

baubtfädjlid) jut #erftellung tyxti ©arum. „Siefe gifdjlein", fagt ®ej$ner nod), „finb in groffem

brauet) in ber fpei|j jut jeit bet QFaflcn, fttrnebmlidj in Italien, bann man pflegt foldje einzufallen,

bnb aufj bem ©aty, auff mandjerteb Weifj ju effen, bann fie wiberbtingen bnb fterden bie btgirb ju

effen, berjebren ben falten bieten ©d)leb,m bejj 2Ragen8, bienen audj ben ffranfbeiten, fo aufj folgen

brfadjen fommen. Solcher grifdj werben bnjat in bet tßrouinfe, in ftranfreid) gelegen, gefangen,

bei bet flad)t mit angeaünbtem geuwr in ben ©dnfflinen. 9Jtan pflegt fie aud) »b au effen mit

Del bnb Weierle. 3tem, fo mad)t man aud) ein gute ©albeb obet ©auffen au& inen, in bem ba&

man bie gtfdjlein au& bet gemeinen @atbet) nimbt, in ein Statten ttuit, batübet fdjüttet dfftg,

Del bnb $eterleblettet, bemnad) auff einet ©tut fo lang bewegen, big bie ^tfdjtein in ein ©äfft

febmetyen bnb aergeben."

Seit (Snbe be3 flebjebnten ^jal^tbunbettd, um toeldje 3eit Kidjter in (Suatyana reifte, §abtn

berfdjiebene Sierate unb 9laturforfd)er übet einen Srifdj berichtet, beffen 3räbigfeit, elefttifebe ©d)läge

au entloben, größer ifl als bei allen übrigen, weldje biäfjer befannt würben. Sllejanbet bon

^umbolbt etroatb fid) baä SBerbienft, un8 genauet unterridjtet au baben, unb erft in ben Über-
gangenen lagen finb beffen SRittljeilungen burdj ©ad) 8 berboUfiänbtgt warben.

„Sie Spanier", fagt ^umbolbt, „begteifen untet bem Manien Tembladores, bitterer, alle

eleltrifd)en 3rifd)e. Q& gibt foldje im SlntiHenmeere an ben ftüflen bon Humana. Sie @uab*

querieä, bie geWanbteften unb fUijjtgften gifdjer jener ©egenb, brachten und einen Öifd), weldjer,

tote fie fagten, ib>en bie #änbe ftart madje. 66 War eine neue 9ltt 9tod)en mit faum fid)tbaren

©eitenflerfen, bem 3ttterrod)en aiemltd) äbnlid). €r mar febr munter, feine Wuäfelbewegung febr

träft ig, bie eleftrifdjen ©d)läge aber, Weldje mir bon ibm erhielten, toaren äu&erft fdjwad). Stnbere

3itteret, edjte 9tarft= obet 3tttetaate, fommen im fllio (Morabo, im (Suarabtdje unb berfd)iebenen

tleinen SBSdjen in ben SJlifponen ber€babmad>3nbianer bor. Sludj in ben großen fübamerifanifdjen

Srlüffen, im Drinoco, im Sltnajonenftrome, im Wcta, finb fie büufig, aber toegen bet flatfen ©tiömung

unb be« tiefen SBafferä fdjtoet au fangen. Sie3nbianet füblen »eit bäufiget it>re eleftrifdjen Scbläge

beim ©d)Wimmen unb SBaben im Srluffe, ald bog fie biefetben au feben befommen. 3n ben Slanoä,

befonber« in ber Stäbe bon Galabojo, aWifdjen ben §5fen sDtorid)at unb ben oberen unb unteren

URifponen, ftnb bie 3iiteraale in ftebenben @ewäffertt unb in ben guflfiffen be8 Drinoco fefjr bäuftg-

„2Bir toollten auerft in unferem #aufe au Galabojo unfere SBerfud>e anftetlen; aber bie Sfurdjt

bor ben ©djldgen beS 3itteraale8 ifl im SßolU fo übertrieben, bafj mit in ben etften brei Jagen

feinen befommen fonnten, obgleid) fie febr leid)t au fangen finb unb mir ben 3nbianern jtoei

5piafter für jeben red)t großen unb ftarfen Sfifdj bcrfprodjen batten. 2)iefc ©d)eu ber 3nbianer ift

um fo fonberbaret, ald fte bon einem nad) ibter %t()auptung gana anberläjfigen SJtittel gar feinen

©tbraud) madjen. ©ie berftdbern bie SBeigen, fo oft man fie über bie 3d)lfige ber lemblabore*

befragt, man fönne fie ungeftraft berül)ren, wenn man babei 2abaf faue. 3)iefe8 2Jtftrd)en bom «in-

fluffe be8 3Tabafe8 auf bietbietifd)e 6leftticität ift auf bem gefttanbe bon Sübamerifa fo weit berbreitet

Wie untet ben Wattofen bet ©laube, bog Anobtattdj unb Unjdjlitt auf bie ^)laguctnabel Witten.

„Sei langen 2Bartcnä mübe, unb nad^bem ein lebenber, aber febr erfdjöbfter Zitteraal, ben

wir befommen, un3 bödjft jtoeifclfjofte ©rgebniffe geliefert, gingen wir nad) bem Gano be Sera,

um unfere 3)erfudje im Srteien, unmittelbar am Baffer anaufletten. 9Jtit 9le^en lägt pd) ber au$-

nebmenb beweglidje Zitteraal fdjwcr fangen, Weil er pd), gleid) ben ©djlangen, in ben ©d)lamm
eingrübt. Sie SBuraeln ber Piscidea Erithr)'na, ber Jacquinia armillaris unb einiger Erlen

bon Phyllanthus boben bie 6igcnfd}aft, ba| fte, in einen ieid) geworfen, bie Xtynt barin

beraufdjen ober betäuben: biefe« Wittel, ben fogenannten 53arba8co, wollten wir nidjt anwenben.
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weil bte 3itteraate baburch gcjdjtoädjt worben träten. Sa fagten bie 3nbianer, fle wollten mit

$ferben fifcben. ftidjt lange, fo tarnen unfere gürtet aul bei Steppe jurüd, wo fle ungejäljntte

$ferbe unb SJtaulthtere aufammengetrteben, brachten ihrer etwa breißig unb jagten fte inö Söaffer.

„Set ungewohnte fiärm bom Stampfen ber Stoffe treibt bie Srifdje aul bem Schlamme Ijcrbor

unb reijt fte jum Eingriffe. Ser ßampf itoifdjen ben fo berfdjiebenen gieren gibt bal malerijdjftc

93ilb. Sie 3nbianer mit SBurffpeeren unb langen, bfinnen Robtftäben ftetten fid) in bidjter Seihe

um ben leid); einige befteigen bie Saume, beten 3&*ia.e M magerest Aber bie SBafferflädje

breiten. Surcb, ihr Wilbel ©efdjrei unb mit ihren langen Sohren fdjeud)en fie bie ^ferbe jurfid,

Wenn fie ftd) auf« Ufer flüchten motten. Sie 3itteraale, betäubt oom ßärme, bettbeibigen fid) burd)

Wteberbolte Schläge. Sange fdjeint el, all fotte ilmen ber Sieg berbleiben. 5Jict)rerc $ferbe erliegen

ben unftdjtbaten Streiken, b&n benen bie wefentlid)ften Organe atterwärtl getroffen Werben;

betäubt bon ben ftarfen, unaufhörlichen Schlägen, ftnfcn fie unter, »nbcre, fdjnaubenb, mit

gefträubter Wtynt, toilbe »ngfl im flauen Sluge, raffen ftd) wieber auf unb fudjen bem um fte

tobenben Ungeteilter ju entlommen: fie werben bon ben 3nbianern in« äöaffer jurüdgetrieben.

Einige aber entgehen ber regen äBacbfantleit ber Sifdjer: fte gewinnen bal Ufer, flraudjeln jebod)

bei jebem Schritte unb werfen ftcb in ben Sanb, jum Sobe erfdjöpft, mit erftarrten ©liebern.

@be fünf SRinuten bergingen, waren jwei ^Jferbe ertrunfen. 35er anbertb>lb SKeter lange 3lal

brängt fid) bem $fcrbe an ben »auch unb gibt ihm nad) ber ganjen Sange feinel eletrrifctjen

Organel einen Sd)lag; bal #erj, bie GingeWetbe unb bie 33aud)nerben werben baburd) jumal

betroffen. Serfetbe gifd) wirft fo begteiflid)erweife Weit fiärter auf ein Sßferb all auf ben 3Renfd)en,

Wenn biefet it)n nur mit ber $anb ober bem ftuße berührt Sie üßferbe werben ofjne 3weifel nidjt

tobtgefdjlagen, fonbem nur betäubt, fie etttinlen, weil fte fid) nid)t aufraffen tonnen, fo lange ber

Äampf jWifdjen ben anberen $ferben unb ben 3itteraalen fortbauert.

„SBtr meinten nidjt anberl, als alle liiere, welche man ju biefet 3fifd)erei gebraucht, müßten

nad) einanber ju (Brunbe geben. 3lbet allmählich nimmt bte <§ifce bei ungleichen tfampfel ab, unb

bie trfdjöpftcn 2late jerftreuen fid). Sie bebfirfen jefjt langer Stube unb reichlicher Saljrung, um
ben erlittenen Setluft an gälbanifcftcr &raft Wieber ju erfefcen. Sie 3nbianer berftd)ern, Wenn

man ^ferbe jtoei 2age hinter einanber in einer ßadje laufen laffe, weld)e fel>t biete 3itterer

beherbergt, gehe am jweiten Sage fein $ferb mehr ju OJrunbe. SJcaultbtete unb Sßferbe berriethen

Weniger Hngft; ihre SJiäbne fträubte fid) nicht mehr, ihr Sluge blidte ruhiger. Sie Male lamen

fd)eu ans Ufer bei leidjel gefd)Wommen, unb hier fing man fte mit flehten, an langen Sttiden

befefltgten SBurffpeeren. 3n wenigen Minuten hatten wir fünf große Male, bie meiften nur teid)t

berieft. Huf biefelbe SBeife Würben abenbl nod) anbete gefangen.

„Sen erflen Schlägen eine« fehr großen, flarf gereiften 3itteraale* wftrbe man fid) nicht ohne

@efahr auäfe^en. Setommt man jufälltg einen Sd)tag, bebor bet Sifd) berwunbet ober burd)

lange Verfolgung erjd)öpft ift, fo ftnb Schmerj unb ^Betäubung fo heflifl» baß man fid) bon ber

9lrt ber Sntpftnbung gar feine 9ted)enfd)aft geben lann. 3d) erinnere mid) nid)t, je burd) bic

ffntlabung einet großen Seibenet 2flafd)e eine fo furchtbare Srfchütterung erlitten ju haben, wie

bie War, all id) unborfid)ttgerweife beibe güße auf einen 3itteraal fe|te, Weidjen man eben aul

bem SBaffer gqogen hatte. 3th empfanb ben ganjen Sag Aber heftigen ©djmera in ben Änien unb

fafl in allen (Belcnlen. SQBitl man ben ziemlich auffallenben Unterfchieb ^wifchen bet äBirtung bet

JDoUa'fd)en Säule unb ber ber eleftrifd)en 3rifd)e genau beobachten, fo muß man biefe berühren

Wenn fte fehr etfd)öpft ftnb. Sie 3i*terrod)en unb bie 3itteraale beturfad)en bann ein Sehnen«

hüpfen bon bem ©liebe an, welche! bie eleftrifdjen Organe berührt, bil pm einbogen. 3Ran

glaubt bei jebem Sdjtage innerlich eine Schwingung ju empfinben, welche stoei, brei Sefunben

anhält, unb Welcher eine fd)mer)bafte Setäubung folgt. 3n ber aulbrudSbotlen Sprache ber

lomanacol heißt baher ber Xemblabor Mrimna, ba! heiß* M* bte ^Bewegung raubt'. Sie

dmpfinbung bei fd)Wad)en Schlägen bei 3itteraalel fdjien mir große 9lehnlid)feit ju haben mit
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l>em fdjmcrjlic^cn 3urfen, welche« ich füllte, wenn auf ben Wunben Stetten, welche irf) auf meinem

Würfen burrf) fbanifrf)e fliegen berborgebrarf)t, zwei entgegengehest Wirfenbe Wetatle ftrf) berührten,

liefet Unterfdjieb zwifrf>en ber gmbfinbung, welche bet Srf)lag be« eleftrtfcbra gifrfje«, unb ber,

welche eine Säule ober frf)Wad) gelabene fieibener 3rtafrf)e b/rborbringt, ift allen ^Beobachtern auf-

gefatten; berfelbe Wtberfpricbt tnbefj fetne«weg« ber Annahme, ba| bie ßleltricität unb bie galba*

nifdje SBirfung ber Srifche bem SBefen narf) ein« ftnb. S)ie Cleftricität tann beibe Wale biefetbe

fein; fte mag ftdj aber berfebieben äu&ern infolge be« Saue« be« eleftrifchen Organe« unb Stärfe

unb Srf>nelligfcit be« eleftrifchen Strome« ober einer eigentümlichen SB irfung«weife. 3m
Hollänbifcben (Buahana, jum SBeifbtele ju Semerart), galten früher bie Zitteraale al« ein Heilmittel

gegen Säbmungen. $ut 3cit, in welcher bie eurobäifrfjen Merzte t»on ber 3fntoenbung ber dleftricität

©rofjeä erwarteten, gab ein SBunbarzt in Gffequrbo, nanten« ban ber Sott, in HoUanb eine

9l6r)anblung über bie Heilfräfte be« 3itteraaled herau«. Solche elcttrifcr)e HeilWeifen (ommen bei

ben SBilben Slmertla« wie bei ben (Sriedjen bor: Scriboniu« ßargu«, ©alenu« unb 35io«.

coribe« berichten un«, bafj ber 3ittcrrorf)en Äobfmeb unb <Sirf)t tyüt. 3n ben fpanifd)en

9lnfiebelungen, Welche ich burdhreifi, habe irf) bon biefer Heilart nirf)t« gehört; aber fo biel ift geWtft,

bafj S&onplanb unb irf), nadjbem wir bier Stuuben lang an Warftaalen gearbeitet, bi« jum

anberen Jage ^JluSfelfcrjrüäd^e, Srf)merz in ben ©clenfen, allgemeine Uebelteit embfanben, eine

ftotge ber b«füaen Weizung be« Werbenfofteme«."

S)er 3itteraal (Gymnotus electricus unb regius) gehört ber^familie ber Warftaale

(Gymnotidae) an unb bertritt bie Sibbe ber S)rillfifrf)e (Gymnotus). S^re Werfmale gibt

Soljanne« Wfiller, Welver bie ©rubbe begrenzte, mit folgenben Sorten: ,,S5a« Waul wirb

borne bom 3toifchenfiefer, an ben Seiten bom Oberliefer begrenzt: ber Srfjuttergürtel ift am tfobfe

felbft aufgehängt; fte haben SBlinbbärme, unb tt)r Slfter liegt an ber ffebte; bie ©ierflörfe ftnb

frf)laurf)artig, bie Hoben mit Samengängen". Sern bürfen wir norf) hinzufügen, bafi bie Würfen«

floffe fehlt, aber eine feljr lange Wfterfloffe borhanben ift unb jWei burrf) Suftgänge bereinigte

Srf)Wtmmblafen firf) fhtben. Sie SJrittftfcrje uttterfdjeiben firf) bon ben übrigen Witgliebern ber

Familie burrf) ba« Sehlen ber Sdjupben, bie mit einer birfen Haut überzogene SBruft« unb 2lfter-

floffe unb ba« ©ebifj, welche« au« feljr bielen feinen, fpifcigen 3äljnen in ben Äiefern, einer fleineit

Weibe folrfjer am borberen (Säumen unb zwei Weihen hinter ben borberen be« Unterfiefer« beftcht.

2)er 3itteraal lann eine Sänge bon jWei Weier unb ein ©ewirfjt bon fünfzehn bi« zwanzig

Kilogramm erreichen. ßin mehr al« meterlanger Ortfrf), Welchen Humbotbt unterfurf)te, wog fünf

Kilogramm. 3)ie ftärbung ber Oberfeite ift, laut Sarf)«, ein frfjöne«, bielfarf) bunfler fdjattirenbc«

Ottbengrün, bie ber Unterfeitc ein frf)öne« Orangeroth; swei ober mehrere Weihen firfcbengrofjer,

hellgelber friede, Welrf)e gleirf)ftänbig über ben Würfen bom Äobfe bi« jum Srf)Wanjenbe berlaufen,

frf)mürfen ben Würfen unb bie Seiten; bie lange Slfterfloffe ift frf)ieferfarbig unb weif}, bei einzelnen

Stürfen aber roth gefäumt. 3eber ber erwähnten Sflerfe umfrf)tie|t eine 3lu8führung«röhre, unb

bie £aut be« Spiere« ift aurf) beftänbig mit einem Scbleime überwogen, welcher, Wie SBolta gezeigt

hat, bie 6te!tricttät ztoanzig» bi« breifjigmal beffer leitet al« reine« 2Saffer. 2)ie fleifrf)igc 3""fle

ift mit gelben 2Bärzrf)en beberft, ber Wagen frf)Wielig, bie ungewöhnlich grofee, achtzig Gentimeter

lange Srf)Wimmblafe läuft weit über ba« @nbe br« Sarme« hinau«, neben ben Würfcnmu«leln fort,

wogegen ber Waftbarm birf)t am flobfe, im erften tyunf3er)ntel ber fieibe«länge, münbet. Stwa bier

günftbeile ber lederen werben bon ben eleltrifrfen Organen eingenommen. SJiefe, ihrer bier an

ber 3abl, liegen an ben »auchfeiten be« ftifrfje« unb reichen bon bem bi»teten ©nbe ber ßeibe«*

höhle bi« zur SdbWanzfbife«, Wiegen baher ein bolte« 3>rittt>eit be« ©efammtgeWirf)te«. Sie bilben

eine hftt röthlichgelbe, Weiche, burrf)fdjeinenbe, gallertartige Waffe unb befielen au« ßäng«bünbeln,

welche ihrerfeit« au« einer großen VXnjatjl häutiger, nahe an einanber liegenber, faft Wagererf)ter

^piättrf)en ztifammengefe^t unb burdj 2äng«häute in 3ellen getheilt ftnb.
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liebet bie 2öirfungen fjaben bie früheren SBcobadjter mandjeä richtige mitgeteilt, (5el)t balb

etfannte man, bog ti boUfommen in bet aöillfüt bed ^rtfe^ed liegt, Schläge aufjuttjeilen. SBajon

berührte einen 3ittcraal mit bem Singet, ot)ne etroaS ju empfinben, befam aber f leine Schläge,

wenn et ben Singet auf ben Müden legte. 9llä betfelbe gifd) beim aSedjfeln beö SBafferä auf ben

s-8obcn gefallen mar unb lein SReget itm aufgeben mottle, ergriff er it)n felbft am Sdjmanje, befam

abet einen fo fütdjterlicqen Sdjlag, baß er faft umfiel unb fein Äopf eine 3«tta»g eingenommen

3i (Kraal (Gjmnotm elwtrieus). «M natüri. »tJ&f.

mat. (Hne .ftafoe, roeldje einen faft tobten 3ittetaal anbeifjen wollte, fprang mit heftigem ©cfdjreic

3urürf; ein .£>unb, roeldjcr einen anberen belecfte, beSgleidjen. SCÖalft) brachte ein «DMallplättdjen

auf eine ©laäfdjeibe, fpaltete fie in ber SJcitte bon einanber, teijtc ben Sifd), mit meldjem er baS

JJietallpliittdjen in SBcrbinbung bradjte, unb madjte fo einen Junten fidjtbar. ^>ält man, laut

ipumbolbt, aroei Ceiter, abet nut einen Gentimetet bon einanbet, an ben feucfjten Ceib, fo

empfftngt balb bet eine, balb ber anbere einen ©djlag; ber 9lal tjat mithin jeben Jfjeil beS ßeibeä

in feiner öemalt, ift alfo nidjt mit einer elefttifdjen "Dlafdjine ju bergleid)en. Xrennt man butd)

•älbfdjneiben bti flopfeä £>irn unb .£>etj bom ßeibe, fo enbigt bie eleltrifcrje 2Birfung roie bie

"Diusffelbemegung, roüljrenb bie Sctjlangcn unb ber fjftufjaal beim getingften 9teije in Krämpfe

geraden. Xai auSgefdjnittene.frcTj bed3itteraaleäfd)lugeine3}icrtelftunbelang, beim öalbanifiren

nad) jroanjig Minuten awä neue; bet auägefdjnittene Äopf beloegte jetjn Minuten lang bie liefet,

tüljrte ftd) abet cbenforoenig mic itgenb ein anbetet ßeibeätfjeil bei bet Snroenbung bon 3*"* ""b

Silber. SBei anbeten Ütjieten pflegen bie ©rfcfjeinungen umgetetjtt ju fein. ÜJtan tjat geglaubt,

man müffe, um einen Sdjlag ju füllen, eine flette bilben, alfo mit jmei ^unHen beä 5ifd)eä in

Sit dm. Ii|i«!r(«n. 2 Auflage Tin. 21
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Berührung fontmen; altein man empfingt ben ©djlag, aud) toenn man auf einem 9cid)tleiter fteljt

unb ben gifd) nur an einet ©teile berührt. £b>t man bie8 bermittel« ttodenen £olje«, fo fühlt man
nid)t«; ftetlt man ftd) auf biefe« ntehtleitenbe#oljunb retat man ib> mit einem ©raljte, fo empftnbet

man bie ©d)tüge im 2lrme unb im tfnie, olme bajj man ben Durchgang burdj bie ©Geniel merft

•Öierburd) unterfdjeiben ftd) alfo bie Haie bom 3ill«to<hen. #ält man biefen auf eine 9Jtetau%

platte, fo fttt)lt man nicht«, toohl aber, fobalb man mit bet anbeten $anb fein eleftrifche« Organ

berührt. ©lag, ©iegellad, ©d)toefel ober trodene« £olj leiten nid)t, 3inl am beften, ©olb, Gifen,

Silber, Jhipfer, ber 9tetb>nfolge nad), fdjtoädt)er. Berühren ftd) jtoei Sßerfonen, fo füllen oft beibe

bie fd)toad)en ©tröme, einen ftarfen aber nur btejenigen, meldte mit bem gifdjc in Berbinbung

flehen. $er ©djlag gct)t nid)t burd) ba« Söaffer, toenn man aud) ben Singer bt« einen SDctflimeter

bem Sifdje nähert." grühete Beobachter fagen gerabe ba« ©egentheil. Banberßot erzählt, ein

s
JJlenfd} habe nahe an bem Gnbe eine« mit ©äffet gefüllten Wadjen«, in meinem ein 3itteraal fidj

befanb, feine ginger gefledt unb, al« Sot ben ettoa fedj« Stteter tton jenem entfernten 3ttteraal

berührt, einen ©djlag gefüllt. 9tud) Bancroft berftd)ett, erfahren ju b^aben, bafj ber Schlag auf

brei 3Reter toeit im Söaffer toirfe. .gmmbolbt erflärt ben fdjeinbaren SBiberfprud) burdj bie

annähme: alle« b^ängt bom Belieben be« £t)iere« ab. (finen ihm genäherten £raljt fül)lt ber 9lal

nid)t, fteljt aber tooljl bie gifdje unb fdjidt ihnen burd) ba« Söaffer eine ßabung ,ut, toenn it)nt

banad) gelüftet Mehrere 3ittctaalc, in einen 9taum gefperrt, bertragen fid) gut, Wimen einanber

aud) nidjt« anhaben, tote man erfährt, toenn man bermittel« eine« Staates ben ©djlag be« einen

auf ben anberen überführt ©tedt man eine 3infplatte in einen Ginfd)nitt ber SBruflfloffc unb

berührt man bie ©pifce ber platte mit ©über, fo gerätlj ba« ganje Ztytx in Ärämpfe, ot)ne bafj

ber SDtenfd), burdj toeldjen ber ©trom getjt, fclbft ettoa« empfinbet; mithin muß bie ©leftricität

be« Spiere« unenbliche Wale gröfjer fein al« bie frembt (Hettricttät, toetdje feine 3Jtu«feln in

Betoegung fefct. £)er ©dornet) be« X^iere« mufj babei grofj fein, toetl e« ftd) fo getoattig främmt

unb felbft ben Äopf au« bem Söaffer ljerau«flredt ©ad) 8, toeldjer, hauptfädjlidj um ben 3itteraat

ju beobachten, ©übamerila bereifte, ift burd) jähen Job (eiber berljinbert tootben, bie hierüber

getoonnenen (frgebniffe feiner Beobachtungen ju veröffentlichen, unb lägt fo nodt) manche ß&de

offen, toe(d)e auSjufüaen er ftdjerlid) in ^o^em (grabe befähigt toar.

Set 3«ttetaal i^ über einen grojjen Xt>eil ©Übamerifa8, namenttid) über ganj 9torbofl-

btaftlien, @uaöana unb 9}ene^uela, öerbreitet, b^ält fidt) aber nur in GJetoäffern auf, toeldje eine

2Säcme von fedt)8unbjtoanjig biä fiebenunbjtoanjig ©rab ^aben, meibet baljer ©ebirge, in beren

{älterem Söaffer feine Äraft bebeutenb abnehmen foQ, fo gut toie gänjlid). ©ein SBoljngebict

fdjeint p^J met)r ober toeniget auf bie ©etoäffer bet 2lano8 befd)ränlen. Saut ©ad) 8 ftub

fcb,male, fd)lammige, in bunflem ©chatten gelegene »ädie ober Sachen Siebling8plä^c öon ib^m.

.^ier liegt er, toenigften8 Übertage8, auf bem ©runbe be8 ©etoäffer«, fteigt jebod) in 3totfd)enräumen

öon burd)fd)nitttid) einer tjalben Minute jur Oberfläche empor, ftredt bie *Diunböffnung au8 bem

SBaffer heraus, fdjludt mit hörbarem ©eräufd)e fiuft ein unb taudjt fofort toieber unter, toobei bie

öerbraud;te fiuft burd) bie Äiemenfpalten enttoeid)t. Sirflid)e Äiemenatt)mung flnbet, nad) ein«

gel>enben Beobachtungen be8 genannten, mental« ftatt; bie eingeborenen erfennen baf|er ba« Sor»

hanbenfein eine« 3M*™ale8 gerabe an biefem beutlid) bernehmbaren Äthemfd)5pfen. 'JJlit Eintritte

ber 2)unfeltjeit beginnt unfer Sifch pdt) ju regen unb ju iagen. ©eine eleftrifdje Batterie

ftempclt ihn ju einem toeit furchtbareren Ofcinbe feiner gefd)uppten Älaffengenoffen, al« ber

gefräfjigfte Maubfifd) ift. 6r frißt ade für ihn berfdjlingbate Beute, toeldje in ba8 oon ihm
betoohnte ©etoäffer getäth, 5ifd)e toie Ärabben ober in ba« SBaffcr fattenbe Äerbthtere. Unter

toeÜenförmig fd)längelnben Beilegungen feiner toeidjhäutigen, bem Ätele eine« ©chiffe« bergleid)»

baren 9lfterfloffe unb mit Unterftüfcung feiner furjen Btuftfloffen fdjtoimmt er entroeber gerabeau«

ober in fanftem Bogen baljin, zierlicher al« irgenb ein anbercr ftifd) unb mit gleicher ^Keiftcrfchaft

rüdtoart« toie üortoärt«, inbem er bie ÜEBellen auf erftgenannter gloffe ebenfo gut öon hinten nach
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Vorne wie Von dorne nadt) hinten laufen laffen fann. 3n bet 9eai)e eine* Von il)m Verfolgten Opfer«

angelangt, entlabet et einen feiner läbmenben Schläge, unb bie SBirfung beSfelben ift eine fo

heftige, baß einen Slugenblitf fpäter atte 8r»fdt)* unb Ärabben innerhalb beS Bereiches jenes ©daläge«

fofort umgemenbet unb regungslos um^ertreiben. 9cunmet)r wät)tt er ein ihm jufagenbeS

Opfer unb Verfdjlucft eS mittels einer heftigen Saugoctocgung, Welche InallätjtiticheS Öftäufd)

hervorruft. SJtit beginne ber Urocfenljeit wüt}lt er ftdt), tote neuetbingä auch BateS beobachtete,

tiefe, runbe 8öd>et in ben Schlamm, inbem er fidt) beftänbig im Äreife berumbretjt. 3n biefe fiödjer

jtei}t er fidt) jurficf, wenn baS SBaffer feines SöohnorteS ju verfiegen brot)t, unb eS ihm nidjt möglich

mar, rechtzeitig auSzuWanbern. SefetereS tt)ut et, faUS er fann, jebeSmal; benn er ift nidjt befähigt,

äber ßanb ju toanbern, nicht einmal im Stanbe, im feuchten Schlamme ju entrinnen, geht vielmehr

ebenfo gut tote anbete Srifdtjc zu GSrunbe, toenn er bon anberen lümpeln abgefchnitten tourbe.

lieber bie Fortpflanzung (onnte ©ach 8 ebenfotoenig toie feine Borgänger Beobachtungen

anfiellen ober fammetn. 9118 bemertenSmcrth b>bt er hervor, baß bie 3itteraale bie Neigung haben,

unter Umftänben je nach bem ©efcbledjte in Banben fich ju vereinigen; einmal wenigftenS fing

unfer (Gewährsmann nur Männchen, ein anbereS Wal auSfchtteßltd) B3etbdt)en. Bei lederen fanb

er im Februar tegteife <£ier Von einem bis jtoei Millimeter $)urcl)meffer Vor. Sad)8 fpricht bie

Bermutt)ung aus, baß biefe zeitweilige Stbfonberung ber ßejchlechter in Beziehung zum Said)-

gefchäftc flehen möge; eS ift jeboch nicht recht eingeben, intoiefern bieS ber Satt fein fönnte,

falls nicht bie Angabe ber Eingeborenen ©uaVanaS, ber 3itteraal bringe tebenbe 3«nge jur 2Mt,

trofc beS BefuubeS Von Sad)S bennoch auf SDahtheit beruht.

Bon ben (Eingeborenen toirb ber 3itteraal gefürchtet unb gehabt. 2)aS ungemein grätenreiche

WuStelftetfdt) fchnudft jtoar nicht befonberS gut, jeboch auch nicht gonj fchlecht; baS eleftrifche

Organ aber ift fchmietig unb hat einen unangenehmen <Sefdt)macf ; man fonbett eS baher Vorfichtig

von bem übrigen ab unb toirft eS toeg. Um fo forgfomer betoahrt man bie SBirbelfäule beS ftifdjeS

auf; benn ihr, beziehentlich einem auS ihr bereiteten Bulver, fchreibt man geburtbeförbetnbe

SBirfungen ju unb verfehlt nie, bei fchtoeren Gntbinbungen biefeS Wittels fich Ju bebienen. ©et)aßt

toirb ber 3itteraal, toie $umbotbt unS belehrt, toeit man eS ihm Vorzüglich jufdjretbt, baß bie

Sümpfe unb £eidt)e ber ÖtanoS fo fifcharm finb. Sin 3itteraal töbtet ihrer viel mehr, als er

Verzehrt Sie 3nbianer erzählen, toenn man in fefjr ftarten 9tefcen junge Jfrofobile unb 3itter»

aale zugleich fange, fo fei an Unteren nie eine Bertetjung ju bemerfen, toeil jene bie Äto»

lobite lähmen, ehe fte ihnen ettoaS anhaben tönnen. Stile Bewohnet bet @etoäffet fliehen bie

@efettfc!t)aft biefet t$ifdt)e: ßibedjfen, SchilbttÖten unb fttöfche fudfjen Sümpfe auf, in benen fte Vot

ihnen flehet finb. Bei Uritucu mußte man einer Straße eine anbere 9tict)tung geben, toeit bie

3itteraale in einem gfluffe fi<h fo Vermehrt hatten, baß aHe3ab> eine Wenge Waultbtere, toelchc

mit ihrer Saft bürde) ben gluß ju woben hatten, umfamen. 3rröfct)e, Sdt)ilbfröten unb onbere ßurche

ober fttiechthiere, Welche man ju gefangenen 3Meraalen fefe1 , Verfudtjen fo eilig toie möglich auS

ber gefährlichen 9cadt)barfchaft ju enttinnen. 3tuch Sa dt) 8 fanb in einem Xümpel einzig unb

allein 3'tteraale, leinen anberen Sifdt) toeiter, unb folgert gewiß mit 9tedt)t, baß jene fämmtlidt)

biefen jum Opfer gefallen fein mußten.

lieber gefangene 3itteraale liegen Viele Berichte Vor, ba fte nicht allein Von reifenben gorfchern

in ihrer $eimat beobachtet, fonbern lebenb audt) nadt) Europa gebracht, namentlich im Sonboner

Thiergarten gepflegt Worben finb. 3dt) Will midt) audt) bei Befpredgung bieieS ©egenftanbeS auf

Sachs berufen. S)er gfang felbft geflieht heute nicht mehr Wie ju ^umbolbts 3e'ten, fonbern

mit 91efcen, gegen weldje bie gfifdt)e getrieben werben. Wan rechnet auf ihre «Reugierbe, wirft

Steinchen iuS SBaffer, um fie hetbeijuloden, fpeut hierauf mittels eines 9tefce8 einen 2^eil beS

t51Üßdt)enS ober Baä)eS ab unb fchteppt ein Weiter flußaufwärts eingefenlieS, unten mit bleiernen

@eWi<$ten befchWerteS 9le§ bem erften ju. „BergebenS", fchilbert Sachs, „fchleubert je^t ber

jomige 3itteraal feine Sonnerteile; boch tobte gifdje unb airöfche, welche plö^lich auf ber Dbev
21»
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fläche erfdjeinen, fowie mannet Heb» unb SQßeljruf bet im SBaffer fteb>nben ftifcher berlünben bie

Jtraft jetaet eleftrifehen ©cbläge. <Jr ift umringt, wirb awifdjen ben beiben 9lefcen auS bem SBaffer

gehoben unb joppelt auf bem ©anbc." hier toftljt et fich lebhaft fdhlängelnb umljer unb fueht

nad? b'em SBaffer au entfommen. 3n ein engeS ©efä§ gebraut, fcbwimmt et unruhig im Äteife

herum unb berfucht, übet ben Sanb hinweg ju entfdjtüpfen, was ihm aud) nicht feiten gelingt,

©obalb et ober in ein Weites, bequeme« Serfen beriefet ift, ergibt et fic^ in fein Schicffal, ftrwft

Ticb; gerablinig aus unb berharrt in ber «cgel wäb/renb beS gonjen XageS, abgefeb,en bon feinen

SlthembeWegungen, untätig am ©oben, fud^t hier auch bie bunlelften ©teilen auf. 2Rtt beginne

ber Stacht wirb er Iebenbig. Spiöfelidje Erleuchtung feines SBcclenS berfefet ilm jefet in Ijödjfte

Srregung. Obwohl im ©tanbe, wochenlang ju hungern, jeigt er fidj bodj ungemein gefräjjjig. faH8

er über eine beliebige SJtenge bon 9tatjrung berfügen fann. SBenn ©ad)8 feinen Pfleglingen junge

gifclje ober Ärebfe in ib> ©ecten warf, begann fofort eine ergöfelicb> 3agb. Weift reifte ein einjiger

Schlag hin, bie Opfer au lähmen; mitunter jebodt) gelang eS ben berfolgten liieren, fich im Sprunge

über bie Stfafjerflfidje ju ergeben; bann fdjwang fid) nidtjt feiten auch ber Verfolger blifefcbneU aus bem

SBaffer unb erbafebte feine SBeute im Sprunge, um fie fobann Wie Üblich mit Stumpf unb Stiel

ju bcrfd)ltngen. 2)afj bie Schläge eines .SitteraaleS feine Slrtgenoffen boKft&nbig gleichgültig

(äffen, fteUte auch ©adjS burdj eingehenbe ^Beobachtungen uuumftöfjlich feft

SBie biel mir noch in ber 2ljiertunbe ju lernen haben, bemeift febtagenb einer unferer berbrei«

tetften unb gemeinden glufjfifche, ber 2lal. Seit HriftoteleS' 3«ten aerbradj man fidt) ben flopf

über feine gortpflanjung, unb noch gütigen läge« $at biefe grage nicht boUftänbig geläft werben

fönnen. „S)ie hochgelehrten", fagt ©efjner, „fo bon bem h'rlommen bnb brfprung biefer 2$ier

gefchrieben traben, bringen bretjerlei ©eftalt herein. $ie erfte auS fchleimiger feuchte ber (frben,

foQen alfo bon jn felbS erwadhfen, gleid) etlichen anbern 2Baffertt)ieren. ®ie anber, nemlich fie

reiben fich mit jren bauchen aufammen, ober jre SBäud) an ben fanb, bon welchen ein fdjletm b,erab

fade, al* bann in bie geftalt folget Xfjin berWanbelt Werbe, höben aueb, lein bnberfcheib jrei

gefctjled)t8 SßännlinS bnb SBeibtinS. S)ie britte mehrung ober fd)öpffung fol gefdjeljen nacb, ber

Slrt bnb 9tatur anberer fifch, nemlich burch bie ßb,er, auch ba folche bon ben Otiten Iebenbig geboren

Werben, bann alfo follen etliche in beut teutjeben ßanbt gefangen bnb gefehen geworben fetyn, welche

in jtem ©auch biel ber jungen fotlcn gehabt haben, in ber gröffe eineS SabenS, bnb als bie Sitten

getöbt, follen berfelbigcn eine groffe aab,l heraufjfrochen fetm. 68 fagen audh bnfere ftifch« folche«

für ein ganfce warheit, ba& folche Xtytx lebenbige junge geberen, au jeber aeit befj 3ar8, welcher

etliche gar hart au breb, aWerch Singer fommen mit jrer lenge." 3U biefer breifaetjen Meinung ber

hochgelehrten ftnb fpäter noeb, anbere gelommen. So hat man geglaubt, baB $ferbehaare, Welche

in8 SBaffer geworfen Würben, nach unb nach aufidjwettcn unb junge 5lale herborbringen foüten,

unb &f»nttct)ed mehr. „Sdhneibet", fagt £elmont, f Jtoe i mn SHait^atte benäfjte Stafenftücle au«,

legt eine« auf ba8 anbere, bie begraften Seiten einwärts, gebt fie ber Sonnenljifee preis, unb in

Wenigen ©tunben Wirb eine grojje Slnaab^l junger Slate eraeugt worben fein." Selbftberftänblidh

belächeln wir heutautage berartige Sagen. 3llterbmg$ lennen wir bie 5Ürt unb SBeife noch immer

nicht, Wie bieSlale fich fortpflanjen, Weil wir hierüber nod) leine 93eobacbtungen anftellen fonnten;

Wohl aber wiffen wir fo biel, bajj aueb, fie Gier legen, unb bürfen getroft annehmen, ba| ihre

erae"8un9 f,tj& öon 0ft öieIet anberen gifdje Wenig ober nicht unterfcheiben wirb.

2)ie Half if cb,e (Muraenidac) bilben eine aahlreidje, über britthalbhunbert Slrten umfaffenbe,

neuerbingS in biele Sippen aerfäHte Familie unb tennaeichnen fich burdh fc^tangenartig gefttedften,

mehr ober weniger augerunbeten, am ©chwanae meip feitttch aufammengebrüdften, narften ober

mit aarten, nidht fiä) beefenben, aidaaclförmig abgelagerten Schuppen belleibeten ßeib, ein ber
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ganzen Sänge nad) nur bom 3^i^en^ cfei begrenjteä ÜJtaul, beffen bertümmerter Dbertiefet

im Sfleif^e liegt, ben nid^t am flopfe, fonbern weiter hinten an ber SSirbelfäute aufgehängten

Sdjuttergürtel, ben mit einem VUnbfade berfeb>nen Etagen, einen Sarmfcblaucl) ohne SJliubbarm

unb @efd^te^tdtoerljeuge ohne Au8füf)rung8gang. 93ejalmung unb SBefloffung lönnen, wie au«

nachftehenbem betborgetjen Wirb, feb> berfcbieben fein.

Sie Aalfifche Verbergen im warmen unb gemäßigten (SürteL fönjelne Otiten überfdjreiten

atterbingd ben $oIatfm3, werben jebod^ balb fetten unb berfdjwinben fdjon einige Vrcitengrabe

loeiter nörblid) gänjlich- Sie leben im 2Jleere wie in ben füßen ©ewüffcrn; meutere Sitten toanbern

auch root)l, gleich unferen Flußaalen, bon ben SFlüffcn in3 3Jteer unb bom SJceere auä in bie &lüffe

jurüd. 3" tyxun Aufenthalte erliefen fte ftd^ borjugämeife ©eWäffer mit fchlammigem ©runbe,

weil fie hier ben ^aupttt)eil ihrer Satjrung unb bor größeren 9taubfifcr)en 3uflucht finbeu. Sitte

ohne Ausnahme jätjlen ju ben Saubftfctjen, mehrere bon ihnen ju ben tüdjtigften unb gefräßigflcn,

obgleich bie meiften mit Heineren Xfjwrcn fxch begnügen. 3rür ben menfchlichen £>auäb>U haben fte

bon jeher eine nicht ju unterfd)äfcmbe 93ebeutunq gehabt; ihr Sfang wirb beStjalb auch atterorten

eifrig betrieben. 3hr gteifch gilt allgemein als ausgezeichnete Sahrung; ihre ährucljtbarfeit, weite

Verbreitung unb 3ählebigleit, bie Seidjtigteit, fte frifd) ober in irgcnb Weichet Art jubereitet ju

berfenben, erhöhen ihren SEBcrth-

SerAat (Anguilla vulgaris, fluviatilis, acutirostris, mcdiorostris, canariensis,

callonsig, hibernica unb Cuvieri, Muraona anguilla unb oxyrhina), Vertreter ber Sippe ber

glußaale (Anguilla), leunjeichnet ftd) burch bie fehr engen Äiemenfpalten bor ben Vruflfloffen,

bie unmittelbar in bie fpifcigeSchwanzfloffe überget)enben Süden» unb Afterfloffen unb bieSammet«

jähne, welche 3wifd)en» unb Unterfiefcr nebft bem ^ßflugfcharbeine befefoen. Sie Äopflänge beträgt

etwa ein Achtel ber gefammten SeibeSlänge; bie Augen ftnb tiein unb mit $aut überwogen, bie

Sippen bicf unb fleifchig, bie Safenlöcher einfach; bie fliemenöffnuug bilbet eine hatbmonbförmige,

nach borne gebogene Spalte; bie jet)n Äiemenflrahlen ftnb mit ber ben Äopf überlteibenben #aut

berbunbrn; bie Südenfloffe nimmt nahe an jwei drittel ber gefammten Sänge ein, ifl anfänglich

niebrig, erhöht ftch flb« gegen baS ©nbe beS SdjWanjeS h'n uno f'fe* Wfr oa fte ft^J m^ 0fT

Sdjwanjfloffe berbinbet, unmittelbar in bie Afterfloffe fort; bie Vruflfloffen finb lurj unb länglich

eiförmig geftaltet. Sie 93efdjuppung befteht auS äußerft jarten, bünnen, burchfichtigen, langen,

fchmalen #orngebitben, Welche in bie bicfe, fchleimige £aut nach zweierlei Sichtungen berart

abgelagert ftnb, baß fte faft unter rechtem SBinfel gegen einanber geneigt erfreuten, alfo freie

3wifd)enräume bilben, welche bon ber fytt jidjadförmig gerunzelten <^aut ausgefällt werben.

Sie gärbung ber Döerfeite ifl bunlelgrüntich, auf bem öberlopfe am buntelften, inS bräunliche

fpietenb; bie Unterfeite fteb,t weiß aus unb zeigt matten Silberglanz; Süden«, Schwanz« unb ber

£intertt)eil ber Afterfloffe erfcheinen noch büfterer als ber Süden; bie «ruftfloffen ftnb bräunlich»

fdjwarj unb tieffdjwarz gefäumt. Sa atte ftloffen mit bider $aut überfleibet ftnb, laffen ftch ir)tc

weichen, biegfamen Strahlen nicht jählen, höchftenS bie ber Vruftfloffen auf achtzehn bis neunzehn

feftftetten. An Sänge flberfchreitet ber Aal nur in fettenen Ofätten baS 3Jtaß bon einhunbertunb*

breißig Zentimeter, an @ewid)t bloß auSnahutSweife fed)S Kilogramm; boch erwähnt sJ)arrell

jWeiet, welche jufammen fünfunbjwanjig Kilogramm gewogen hatten. 3e nach ben berfchiebenen *

Sebend« unb AlterSzuflänben änbert ber Aal ab, hat bedt)a!6 auch einzelne gorfdjer, namentlich

Siffo unb Larrelt, bcrantaßt, bie berfchiebenen ^formen als Arten aufjuftetten unb ju befchretben.

Sereitd Ariftoteted unb ^JliniuS fpredjen bon Aalen mit fpi^tgem unb foldjen mit breitem,

runbem Äopfc; Sif fo hielt bie bezüglichen Stüde für betriebene Arten; Larrelt fügte noch anbere

hinju. Atte biefe Abänberungcn werben bon ben gifchem wohl unterfchieben; ja, bie franjöftfchen

bennehren fte noch «m «ne wehr. Sicht unwahrfcheinlid) ifl bie bon £cdel unb Äner auäge«

fprochene Anficht, baß abweichenbe Vilbung beä Äopfe* einen gefchlechtliehen Unterfdneb auäbrüdt.
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„25er 2lal ifl ein betaitbt Iljier bem ganzen icutfdjen 2anbt, aud) allen anbern ßanben.

SWein ift baä ju metfen, bafi fte in etlichen flüffen nit gefunben toerben, bann in bem flufj I^onatt)

tüirt feinet gefangen, mögen aud), reo fte in foldjen getoorffen »erben nit gcleben, fonbeni fterben

3Ut)anbt. &i foUen aud) in bem Saufanerfee bnb ben flüffen fo in foldjen fallen, toenig ber

flal (AncnilU nUirii). >/• natStl. WrB$».

genanbten ftifd) gefangen werben." .§>inftd)tlid) bei lonau tjat ber alte öefjner bollftänbig

iNedjt. 35iefer Strom unb alle 3«fIü fTc bleiben beherbergen feine Slale, unb wenn foldje roirflid)

einmal in if)tn gefnnben werben, barf man beftimmt anneinnen, bafj fte jufällig in baä Strom«

gebiet gcratrjen ftnb, fei eä, inbem fte eine äßafferfdieibe liberfdjritten t)aben, fei ei, inbem fte

eingefefet romben. 3)em Sdjroarjen s
IJtcerc unb allen 3 l,PüfTeu beäfelben, ebenfo aud) bem flaä«

bifdjen See unb ben mit ib,m in SJerbinbung ftetjenben Stromgebieten mangeln Male, mogegen fte

ubrigenä bort Petersburg an bis! Sicilicn in ganj Europa borfommen. (Fbenforoenig beroofjnen fte

?lficn, finb minbeftenä im Ob fo gut roie gänjlid) unbefannt. Giner brr untcrrid)tctften ftifdjer,

mit roeld)em mir mäljrenb unferer Steife nad) Sibirien berfeljrtcn, berfidjertc atterbinge, einmal in

feinem ßeben aud) einen 2lal gefangen ju rjuben, unb moUtc eine Söertoedjfclung mit ib,m unb einem
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Neunauge ntd)t jugeben, bürfte fid^ jebod) trofcbeut geint haben, ba fdjon ein fo bereinjelteS SBor»

fontmen beS 3lale8 in einem für ihn fo übetauS gfinftigen ©ebtete, toie ber Db eS borfleßt, ber

Angabe unfereS giftet« toiberfbridjt. 2iefe8 2ßaffer mit fdjlammigem ©runbe toirb bon bem 8ale

bor iebem onberen beborjugt
;
bod) binbet et ftd) feineStoegS an berattige ©etoäffet, fonbetn befugt

aud), toanberluftig toie et ift, fold^e bon entgegengefefctet ©efdjaffenheit.

2Bätjtenb beS SötntetS liegt et im ©glömme berborgen unb hält 2Binterfd)Iaf, tteibt fidj

toenigftenS nid)t iagenb umljet; mit beginne bet matmen 3ab,re8jeit fangt et fein ©ommerleben

an, fdjmimmt mit fdjlangenartiger S^etucgung in berfdjiebenen SÖaffericfyicfyten feljr tafd) bahin,

idjlübft mit betounberungStoürbiger @etoanbtfjeit burd) Höhlungen obet Stödten, fommt jum

SJeifpiele regelmäßig in ben äöafferleitungcn größerer ©täbte, toeldje tljr SBaffer nidjt genflgenb

Haren, bot unb bringt in biefen felbfl mehrere ©todtoerle Ijodj in ben Käufern empor, toütjlt ftd)

aud) tooljl burd) halb berftopfte Körten unb entrinnt fo oft au3 Jeidjen, in benen man ib,n ftdjer

glaubte, ftod) immer toirb Behauptet, bafj er ftd) beS StadjtS auf baS ßanb begebe, um in ßrbfcn

-

ober Söirfcnfelbern ©djneden unb SBürmern nadjjugeljen. S)ie Angabe mar, toie ©iebolb

bemerft, bereits StlbertuB DcagnuS belannt, meiner in feinem £t)ierbud)e fagt: „2)er Hat fott

audj ettman bei nachts auf; bem toaffer jdjlieffen auf bem felbt, ba et Unfen, etbfen obet bonen

gejehet ftnbet", unb mag ftd) überlieferungStoetfe fortgeerbt haben, ba fte nodj gegentoärtig faft

mit benfclbeit SBorten toieberbolt toirb. 60 erjäljlte ber in ßübed toobnenbe ©djenftoirt ©tahr,

ein ruhiger, berftänbiger unb feinem Söefen nad) glaubtottrbiger SJtann, baS nadjflehenbe. „68

mar im ©ommer be8 ^at)red 1844, al8 td), bamal8 im SJienfle eine8 #ufner3 ju üBümSborf

ftehenb, mit einem anberen ftnedjte eine8 Borgens gegen brei Uljt jum ^Hellen bet im gelbe

toeibenben £ühe ging. SEÖit Camen an bem ßtbfenfelbe unfereS $ienftljerrn, toeldjeS burd) einen

fdjmaten Streifen Äöiefcnlanb bon bem £emmelSborfer ©ee getrennt mar, botübet unb bemertten,

burd) eigenartiges öeräufd) aufmerlfam gemadjt, in bem tb>tl8 in SBlfite, tb,eilB in 2frud)t flehen-

ben (frbfen mehrere Slale. ©d)neH lief id) ju bem nahen £aufe jurüd unb beuadjridjtigte Ijierbon

ben ftnedjt, meldjer mit tpflug unb Sßferben an Ort unb ©teile ftd) begab unb Iäng8 be8 3felbe8

in ber SBiefe am ©ee brei Sfutdjen pflügte. SBir fingen in biefen frifdjen 3utd)en al8bann eine

SRenge 2lale, toeldje in einen ©ad getrau unb größtenteils nad) ßübed ^urn ©erlaufe gefahren

mürben." ^ett(Sb, meldet bie gfreunbltd)feit batte, biefe Angaben mir mitzureiten, fügt b^inju,

bafe ©taljr bebauere, anbermeitige 3eugen nidjt beibringen ju !önnen, toeil ber anbere Änedjt

geftorten, unb bie 3Hägbe, toeldje bie State aufgelefen, für it>u berfcb,ollen, er aber feine StuSfage

mit einem (Kbe ju befrüftigen gemidt fei. SJebnlidje Sr^äb^lungen taudjen t)in unb mieber in

3eitungen auf, müffen aber bemungeadjtet mit JBorfidjt aufgenommen merben, meil S&ufdmngen

nidjt auSgefdjIoffen pnb. 31n unb für ftd) mären Sanbmänberungen ber tttale nid)t unbentbar, ba

ja, toie toir gefeb^en b,aben, aud) anbere Ofifdje fold)e unternehmen; Siebenten aber ertoadjfen, Wenn

man fidj bergegentoärtigt, toie feiten jene ungeachtet ber #äufigfeit beS^aleS gefd)ef(en müffen, ba

felbft bie erfaljrenften Orif^er auf ©runb eigener ^Beobachtungen babon nid)t8 ju erjäl)Ien toiffen;

Sebenfen ergeben fid) fetnet, toenn man ertoügt, toie teidt)t 91ale, toeldje man auf bem ßanbe gefun«

ben b,aben toitt, metnetmegen auch toirftid) gefunben hat, burd) bortjer ftattgefunbene lleberfdjtoem«

mungen jurüdgelaffen toorben fein lönnen. Unterftü^t »erben fold)e Sebenlen burd) anbertoeittge

£hatfad)en. ©pallanjani hat barauf aufmerlfam gemacht, bajj bei 6omacd)io, too feit langer

Seit ein grogartiger Walfang betrieben toirb, bie Qrifdtjcr nod) niemals 3tale auf bem ßanbe

beobachtet haben, unb bafj, als bie Slale in ben Sagunen bon Somacdjio toegen Serberbnis beS

SBafferS ju bielen taufenben umgelommen toaren, bod) lein einziger ben Serfud) gewagt hat, über

Stanb in baS nahe gelegene 9Keer ober ben benadjbarten tyo fiä) ju retten, ©ingen bie Slale biel

geringerer Urfadjen h^ber jutoetlen an baS ßanb, fo toürben fte angeftd)ts fold)er ©efahren

unjmeifeltjaft, ebenfo getoif} toie £abhrinthfifd)e unb äöelfe, ihrer öatjtgfeit ftd) bebienen; es

toürbe an »etoeifen bafür nidjt mangeln unb man nad) glaubtoürbigen »ugenjeugen nid)t
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fudfjcn müffen. 2)a|j aud) ber 2tal 2uft atljmen, bemgemäjj einen Jag unb länger auf$erb,atb bed

SBafferS leben (ann, ift allcrbingS fe^t richtig, bemeift aber baS »uSfüfjren ber Säuberung nod)

CeineSWegS.

3ur 9iabrung wäljlt (tdj ber 9lal l)auptfäd)lid) niebere Itftere, namentlid) SBürmet unb

jRrtiftcr; aud) überfällt er Srröfdjc, {(eine 5tf4)e unb bergleidjen, fott fid) fogar am 3tafe gütlid)

ttjun. ©eine Öefrä§ig(eit ift groß, feine 9taubfäf)ig(eU, beS ((einen 2Rau(eS fyalbtT, gering.

So unbolKommen uitfere ftenntniS ber Ofortpflan^ungdgefd)id)te beS Haiti einftrofilen nodj

ift, fo löunen wir bod), banf ben forgfainen Seobadjtungen neujettlidjcr Sorfdjer, fo Diel mit

58eftimmtl)eit beraubten , baf? aud) biefer ^ifd) burd) Zier fid) fortpflanzt. S^bere iöeobadjter

fugten bergebltd) nad) <8efd)led)tSmer(jeugen , unb erft 3Jtunbinu$ unb Füller erfannten in

jWei fangen, (raufenartigen -£>autlappcn, weldje jaljlreidje Zinfdjnitte unb Ouerfattungen jeigen

unb beiberfcitS längs ber äöirbelfäule berlaufen, bic Zierftörfe.
sJ£atl)(e, .£>ornfd)ud) unb anbere

betätigten bie 9fid)tig(eit i(jrer Unterfudjungen, nadjbem fie mit $ülfe ftarter SJergröjjerung bie

Gier aufgefunben batten. So weit ftnb mir gegenwärtig gclommen; aber nod) immer (mt man bie

männlichen <8efd)lect)tSWer(jcuge mit Sicherheit nidjt nadjWeifen unb bie Annahme einzelner

3orfd}er, bajj bie 2lale ju ben 3wittern gehören, nicht wiberlegen (innen. 9ln ein Cebenbiggebären

biefer Sifd)e gtaubt gegenwärtig niemanb mehr, fdjon Weil bie Vermehrung eine ungemein ftarfe

fein mufj, alle lebenbiggebärenben Sifdje aber berbältniSmä&tg wenige 3unge jur SBelt bringen.

lieber baS gaidjen felbft fehlt nod} jebe Äunbe. SBir wiffen blofj, bafj bie erwadjfenen State

bie Slüffe berlaffen unb in grofjcr 2lnjal)l bem iJteere juwanbern, bürfen aud) breift annehmen,

bafj fie bier laid)en. 3fjre SOanberuugen finben, wie fdjon fett lange be(annt, im £erbfte, fönt

Ottober bis jum SJecember, borjugSWetfe wätjrenb flürmifdjer unb finflercr ftädjte, ftatt. Sie ftnb,

wie bie genaueften Unterfudjungen ergeben haben, um biefe $eit filr tt)r ftortpflanjungSgefchäft

nod) nid)t borbereitet; aber bereits 31t Znbe beS 9tpril, fpäteftcuS im sJJcai, beginnt eine 9tüd-

wauberung in bie Slüffe, unb jwar ftnb eS 3unge bon bödjftenS neun Zentimeter Sänge unb

Söurmbirfe, weld)e -ju ißerge get)en, l)5cr)ft wal)rfd)einlid) alfo bie (urj borljer bon ben im £>erbfte

auSgewanberten Gilten erzeugten *Rad)(ömmliuge. S)ie 9tidjtig(eit biefer Annahme borauSgefefyt,

würbe alfo ber JöeroeiS geliefert fein, bafj bie ßaiebjcit in bie SJlonate Secember bis Jebruar fallen

mufj. Ob einzelne 3lalc aud) in SüfjWafferfeen laidjen, wie bon manchem angenommen Wirb, ober

ob Wirrlid) alle, Welche jur gortpflanjung gelangen, in baS 2Jleer b,inau83iel)en, Wie bie gro§e

me^r^a^l ftd)crlid) tt)ut, ob enblid), wie ebenfalls angenommen worben, bie 2aid)ftfd)e, nad)<

bem fie ibjer (Siet ftd) entlebigt, gar nid)t Wieber in bie Slüffe jurüdfeljren, fonbern im ÜReere

abfterben, mug alles einftWeilen nod) baljingeftetlt bleiben.

35a8 Sluffteigen ber jungen 3lale ift mel)rfad) beobachtet worben unb finbet in allen grö&ercn

Strömen ftatt. «ereitd 9tebi eraätjlt, ba& bom gnbe beS Januar bii ju 6nbe be« «pril attjäljrlid)

^(albrui ben 2(rno binaufwanbert , unb ba§ um baä %ai)x 1667 bei 5ßifa an einer Stelle be*

genannten JluffeS innerhalb fünf Stunben brei Millionen $funb foldjer VlaU bon brei bii jWölf

Zentimeter Üänge gefangen Würben. 3fn ben ßagunen bon 6omacd)to werben, taut Spallanjani

unb Softe, bom Februar bis Slpril gewiffe Sdjleufen geöffnet, um ben jungen Fialen ben Eintritt

in bie abgebämmten leidje ju gesotten, anS benen fie bann nad) fünf» bis fed)8jä()rigem Stufen!«

t)alte wieber ins 5Jleerp gelangen fudjen unb babei gefangen werben. ?lud) im Drbitcllo«See wanbern

bie jungen btnbfabcnbidcn 3lale im 5tüt)jabrc, unb jwar im 'Ulärj, 3lpril unb s
JJtai, bei ftürmifdjem

JSJetter ju Millionen ein. „3n ben Monaten 3)lär^ unb Stpril", fagt Äiarl öogt, „fteigen in ben

9läd)ten ^briaben (leiner, etwa fünf Zentimeter langer, burd)fid)tiger gifdjlein burd) bie fflu§*

münbungen auf. 9ln mandjen Orten, wie pm v
Bcifpiel in franjöfifdjen glüffen, wo man biefe

(hfdjeinung „mont^e" nennt, bilben fie fefte SHaffcn, bie man mit Sieben unb Sd)öpfern auS-

fdjöpft unb meift mit Ziern, als ^fannfudjen gebarfen, ocrfpeifl. 5)ieS fmb junge 2lale, welche

bon ben ßaidjpläfoen flußaufwärts fleuern unb nad) jwei 3atjren etwa fed)jig Zentimeter lang
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getoorben ftnb." SreSpon befbridjt biefe äBanberungen ebenfalls. $ie jungen Aale fammcln fid^

an bet Wünbung beS 9tb,&ne unb fteigen bon t)ier aus bem Strome entgegen, eine ununterbrochene

Waffe bilbenb, beren SJurdjmeffer bem einet flarlen Sonne ungefähr gleid)lommt. $n bet Siegel

bemetft man an jebem Ufet einen ^eetjug. (Soudj beobachtete, ba& bie jungen Aale felbft SBaffer-

fälte übetflcttern, unb ein gcwiffer Arbeton belichtet bon folgen, toelche übet bie tpfäfjle bet

äBajfertoerte bon 9tottoid) unb übet tfuüirijleufen in tjöb^et liegenbeS SBaffer fliegen, obgleich bie

SBtetet glatt gehobelt Maren unb eine fenlredjte #ör)e bon etwa atoei Wetet t)atten. SSenn fte aus

bem SBaffet famen, toatteten fte einige 3eit, btS itjt Schleim bie it)nen nöttjig bünfenbe fltebrigfeit

t)atte, bann Irodjen fie an bet fenftedjten 8fläd)e mit berfelben 2eid)ttgfeit fort toie auf einet

toagetedjten. 3effe bemerft, bajj bie Söanberung alljährlich ju betfelben 3eit gefd)iel)t, ungefähr

jroei bis btei Sage todtjrt unb in einem ununterbrochenen 3uge bot ftd) get)t, toeldjct im Verlaufe

einet Stunbe ettoa jtoei unb eine halbe englifdje Steile jurürflegt. 3»toeilen fd)toimmen fie, olmc

bafj man einen ©runb abfegen fönnte, bon einem Ufer beS ftluffeS quet übet baS SBaffer nad) ber

anbeten «Seite hinübet. An ber Wünbung eine« gluffe« feilen fte ftd): ein £t)eü jietjt in ben

Webenflüffen t)inan, bet anbere fämpft ftd^ burd) bie Strömung beS ÖrinfluffeS unb toanbert an

bem Ufet beS #auptfttomeS toeitet. Auf biefe SDeife aerfptittert ftd) baS £eet nad) unb nad), bis eS

enblid) an betfd}iebenen Drten gana untergebracht toorben ift Äße .Oinberniffe toerben übertounben,

unb ben Witliarben, toeld)e toanbcrn, ttjun bie t)unbetttaufenbe, toetdje babei ihren £ob finben,

feinen erftttjtUc^en Abbrud). ,,3d) befanb mich", erzählt Sabtj, „gegen 6nbe beS 3uti ju SJaHtj»

fhannon in^tlanb an ber Wünbung beS Srluffe«, roeldjet roät)tenb bet botigen Wonate t)ot)e«

SBaffer gehabt hatte. 3n bet 9tät)e eines galleS toar et getrübt bon Millionen Keiner Aale, toelche

forttoScjtenb ben naffen pfeifen an ben Ufern beS SBaffcrfalleS ju erflimmen fud)ten unb babei ju

taufenben umlamen; aber itjre feuchten, fdjlüpfetigen ßeibcr bientcn ben übrigen jut Seiter, um ben

SQÖeg fottjufefeen. 3d) fat) pe fogat fenlredjte Reifen etflimmen; fte toanben ftd) burd) baS feudjte

WooS ober hielten ftd) an bie Selber anbetet an, toelche bei bem SJerfud&e tt)ren lob gefunben

t)atten. 3t)te Ausbauet roat fo gtofj, ba& fte nod) in ungeheueren Wengen ihren SBeg bis jum

See Arno etjroangen." S)et s
Jfheinfall bei Schaffhäufen tann fie nid)t berbinbern, ihren 3Beg nad)

bem Äonftanjer ©ee fottjufe^en; bet Ähönefall hält fte ebenforoenig auf. ßaut 9tilfon fonnten

fte ftUtjer nid)t übet ben £totthätta«3fall emporlommen; als jebod) bie Sdjteufen angelegt roorben

toaren, toelche je^t bie ©djiffahtt bermitteln, fanben fte ftd) aud) im SBenetfee ein unb feitbem in

allen 3uflüffen beSfelben. „ÄtS roit eines 3RotgenS juCnbe beS3uni obet ju Anfange beS^uli auf

ben unmittelbat an bie (Slbe ftojjenben Seid) beS SorfeS S)teenhaufen traten", berichtet ßtjlerS,

„fahen roit, bafj entlang beS ganzen UfetS ein bunfler Streifen fid) fortberoegte. SBie für bie

iVföo&net bet bortigen Slbmarfd), toaS ftd) auf unb roaS ftd) in bet Gtbe ereignet, theilnahmStoerth

ifl, fo jog aud) biefe ©tfd)einung fofort bie 9lufmetlfamfeit auf fid), unb eS ergab ftd), bajj biefer

bunfle Streifen bon einet unaähtigen Wenge juuget 3lale gebilbet mutbe, toelche bid)t an ber

Oberfläd)e beS 5luffe8 ftromaufroftrtS jogen unb fid) babei fletS fo nahe unb unmittelbat am

Ufet halten, bafj fte alle Krümmungen unb Ausbuchtungen beSfelben einhielten. 2)ie ^Breite

biefeS aus Stfdjen beftehettben Streifens mochte an bet Stelle, roo er beobachtet tourbe, etroa breiig

Gentimeter betragen; wie gto| bie Wftdjtigfeit beSfelben nad) unten fei, fonnte nid)t in (Jrfahtung

gebracht toerben. So bid)t gebtllngt aber fcb>ammen h»et bie jungen Äale, ba& man bei jebem

3uge, welchen man mit einem @efäfje burd) baS SBoffcr tl)at, eine namhafte Wenge ber 0ifd)e

erhielt unb biefe für bie 2lntt>ot)net bet €tte infotoeit läfttg tourben, als leitete, fo lange ber 3ug

bet 5if«he bauette, lein Söaffet aus bet Gtbe fdjöpfen fonnten, toeld)eS nicht öon ben Heinen 3tfd)en

angefüllt getoefen toäre. S>ie @rdge bet einzelnen jungen Aale bettug burdtjfctjnittlictj toot)l acht

bis jehn (Zentimeter; bie S)ide ihrer Selber erreichte ungefäht bie cineS ©änfefieleS. SJereinjclt

fchmammen Aale bon bebeutenbet ©tö|e bajiuifd)en; bod) mochte toot)! feinet übet jtoanjtg Zenti-

meter lang getoefen fein. Siefet tounbetbare 3ug bet Örtfdt)e bauette ununterbrochen in gleicher
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Statte bot ganjen lag luuburch unb fefcte ftd) aud} nod) am folgenben fort; am SRorgen be«

biittm Xage« aber mar nirgenb« mehr einer bet jungen Slale ju feben."

SJoung entnahm am 28. SCprit 1842 eine Slnaab,l folget 3ungaale bem ftluffe unb fefcte fte

in einen too^I bermahrten Seid). Sie toudjfen ungemein rafd^ §u anfebntidber @röfje ^etan, ber»

fdtjmanben gegen Stnnäberung be« SEBinter« färnntttid), etfd)ienen im nädjften {Jftü^Imge aber

triebet unb umdjfen aud) in bem jtoeiten Sommer fletig roeiter, fo bafj am 21. Ott ober 1843

unterste bi« bab,in bereit« fünfunbfedftig Zentimeter an ßänge erreicht b>tten. Irebeltjan

hielt neun bi* aeb> 3ab,re lang State in einem Keinen @artentetcb>. Stuct) fie lagen toäbrenb ber

falten 3<ib«8aett im äöintetfdjlafe, tarnen menigften« blofj, toenn bie Sonne fel)r roarm fd)ien,

berbor. 3u ßnbe be« Sfbril nahmen fie juetft einzelne SBfirmet ju fidj; mährenb bei Sommer«

aber fdjtenen fte unetf&ttttd) ju fein, unb einer bon ihnen frag bann jmanjig bis breifjtg lange

SEÖÜrmer nadf» einanber. Anfänglich blatte man berabfäumt, fie ju füttern; be«balb fra& ber

ftärfere fcbtoäcbete auf. ©eroöhnlid) lagen fte tubig auf bem (Sruitbc be« Steid&e«; na^te ftcb,

jebod) jemanb Don ber ib^nen betannten Qfamtlie, fo erfd)ienen fie fofort an ber Oberfläche, um ju

fefyen, ma« ti gäbe, unb nahmen entraebet bie tt)nen gereifte Staljtung in Empfang, ober fbielten

mit bem ihnen borgebaltenen Singer. (Segen finbe bei 3uli mürben fie unruhig unb berjud)ten au

entfommen; gegen €nbe be« Sluguft ober im Anfange be« September jogen fte ftd) in il;re äümter-

Verberge jurüd.

Sitte größeren ftifebfreffet ftettm ben Slalen eifrig nach, t)aben aber oft it)re liebe «Rott) mit

ihnen. Ungemein brottig fter)t e« au«, menn man einem gefangenen Ijungerigen Orifdjottet einige

3)ujjenb Heiner lebenben Slale in fein SBafferberfen roirft. JÜJte mir früher (SBanbll, Seite 118)

gefe^en haben, lann biefer Harber bei SBaffer« (eine 9cut)e ftnben, fo lange er nod) etroa« lebenbe«

um ftd) meifj. 6r ftürjt ftd) in fein ©eden, $olt einen Slal, bei&t ihm ben flobf ein, legt ibn auf

bie ©anl, fällt bon neuem in« äöaffer, barft einen anleiten, erfd&eint an ber alten Stelle unb fteljt

au nid)t geringer Ueberrafdjung, bafj ber bermeintlid)e Sobte ftd) fd)on tängft mieber fortgeringett

bat unb im SBaffer ftd) bemegt, al« märe ihm nicht« gefebeben. darüber ärgerlich, berfc^t ba«

erbofte 9taubtt)ier bem ätoeiten gefangenen mehrere ©iffe unb ftürjt ftd} in bie fluten, um ben

erften wieber3U^olen; ntittlermeile ift ber atoeite ebenfall« mteber entfcblübft, unb fo mährt ba«

SSetbfelfpiel fo lange, bi« ber Otter ftd? entfdjltefjt, f(b,leunigft ein^aar ber nidt)t umaubringenben

SEBurmftfdje au beraetjren. ©ei i^m geljt bieg; bei SJdgeln, huldje it)te 9iabrung gana bcrfdjlingen,

ift bamit ber SBiberftreit nod) nidjt beenbet. {»ierbon meig fdt)on ber alte ®e&ner au erjagen.

„%\t Siel follen bon etlichen gefdriedjten ber Sögel gefreffen merben als bon benen fo ^ßt)aIacro*

coro; genennt merben. <Sx berfdjludt foldje 3fifd) gan^, meldjer ot)n beraug binburdj färjrt gleich

lebenbig, mixt au ftunbt miber berfdjtudt, foldje« oft bife auff neun malen, fo lang bi& er müb

gemacht, in bem Sögel erfterben mu|." S5a« ift bottfommen richtig, gilt jebodj nur für junge

Sögel; benn alte Weiher unb Scharben aerftüdeln bie State ftet« bor bem treffen, meil fte beren

Befähigung, al« Slbführmittet au mirlett, mohl lennen.

Sie 3äbl e&iglett biefer ^fifche macht übrigen« nicht blofe ben Zfyimn, fonbern aud§ ben

«ötenfehen au fd^affen. 3ebe gifdjfrau, jebe ftödjin meife, ma« e« fagen toiH, einen Slal umaubringen.

„3ch habe", eraäh« 2ena, „in einer Seeftabt, fo oft ich bie gifchmärtte befudhte, bie gro&en Slale in

SBafferlübeln gefehen, mährenb bie etma fed;aig Zentimeter langen ntaffenmeife auf großen üfdjen

lagen unb bafelbft in fortmährenber ©emegung fich aufammenbrängten. SBaren bie gifdjmeiber

nicht gerabe mit bem Verläufe befdjäftigt, fo nahmen fie einen ber auf bem lifdhe aufgebflanaten

Slale nach bem anbeten beim Äobfe, matten hinter biefem mit bem Weffet einen tingfötmigen

Sdjnitt unb a«>fl«n bann bie #aut bom |>alfe bi« aum Schwonje ab. 3)abei unb nodj lange

nachher Itümmt ftd) ba« ungtfldfetige Xfyitx gana iämmetlich
"

SHe Slalftjchetei mitb übetatt eifrig betrieben. @ro§artigc Einrichtungen beftehen fdjon feit

Sahthunbetten in ben ermähnten ßagunen bon 6omacdjio, meiere au« einem müften Sumpfe in
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georbnete £eid)e umgetoanbelt unb mit Sdjleufen, SBaffergräben unb 3*rgängen eingerichtet toorbrn

jtnb. Gomocchio, ein armfeliged Stäbtdjen, bilbet ben Mittetpunft bieget Jifcherei unb totrb faft

aufcfehliefjlich bon Beuten betoob>t, welche an bem Satfange 9Cnt^etI nehmen. 2>ie arifdjer felbfl

leben in einet abfonberltchen ©erbinbung, unter ©efefcen, toelct)e im Mittelalter gegeben

tootben ftnb, unb in einer geiftigen ©erfunlenhett ohne gleichen. Xrofebem fennen fte bie fiebend«

ge^ic^te ber Vinte beffer aU anbete ihrer ©erufSgenoffen. 3hr ganjeä Seben unb fomit auch iljt

Sinnen, S)en!en unb Statuten bret)t ftd) um biefe 3ri|dje. SBährenb befl Suffteigenä bet 3ungaale

belebt fict) ba8 eigentümliche tReid). Sit unb jung übertoa$t jefct bie 3"fle ber Keinen ftifdje,

gefällt ftch in Schalungen ib>r Snjahl unb berfudjt, fie nach beftimmten 3uchtteichen Einzuleiten,

in benen man fchon früher burct) (Sinfefcen bon Keinen 3rutterflfchen für tnnreichenbe Wahrung

forgte. 3n Gomacchio fod bad Sufftetgen am jtoeiten gfebruar beginnen unb bi£ gegen Chtbe beä

Sprit forttoabten, bejüglich fid^ toieberljolen; bann fdjtiefjt man bie Eingänge unb befd&äftigt ftch

junüchfl nur mit ber Regelung be8 SBafferaufluffeS, »eich« tb,eil8 oom Meere au8, t^ettd toon bem

benachbarten ^o her befdjafft toirb. 3m Sugufl beginnt nach borauagegangenem Äirchenbienfte

bie Orifdjerei, weil Oon biefer 3eit an bie bor fünf bis fedjS 3<*hwn eingebogenen Sole jur bYücC-

toanberung nach bem Meere fich aufliefen. 3nfotge ber fünftltch l)ergeflel(ten 3rrgänge müffen

fiel) bie &ifd}e in beftimmten Keinen, bidjt gefchloffenen iRäumen fammetn, aud benen fte bann

mit leichter Mühe hetau3geftfcf)t toerben. Sin Xtyii ber ©eute toirb lebenb nach ben benachbarten

Drtfchaften unb Stäöten gefenbet, ein anbetet gefocht berfcr)tcft, ein britter eingefalaen , ein bierter

geräubert, ©enebtg, 9lom, Neapel unb anbete grofje Stäbte 3talien8 toetben faft auSfchliefjttch öon

ßomacdjio mit Säten berfotgt, unb bet Gewinn, toelchen bie gifdjerei abtoirft, ifl fet)r bebeutenb.

3n Schte8Wig'$olftein unb in ben Oftfeeptobtnjen fängt man ebenfalls biete Säle, an ber

9lorbfeeItifte überhaupt aber bie meiften in ^offanb, bon too auä Sitgtanb unb inäbefonbere fionbon

berfehen toirb. 3wei ©efetlfhaften, bon benen jebe fünf eigen» bap gebaute Schiffe hat, führen

mit jeber Steife jtoif(r)en fieben- bi« jeljntaufenb Kilogramm Iebenbe Sale ein unb b>ben bafür bie

nur geringe Summe bon breijetjn englifchen Spillingen an 3°H au entrichten. SCuct) ©erlin erhält

bie meiften Sale, welche bafetbft berührt toerben, aus ber Worbfee.

2)a8 Srleifch jählt 8" bem beften, toelcb>8 unfere Örlujjftfö* tiefern lönnen, finbet baher auch

ftetä fo btele Abnehmet, bajj bad Kilogramm nur in feb> aalreichen ©egenben mit toeniget als

einer Marf, meift mit anberthalb bt8 jtoei Mart bejahlt toirb. Sn unferen Äüften bilbet ber Sal,

ebenfotoohl frifch toie geräuchert ober eingemacht, einen nicht unwichtigen ©egenftanb beä fyanMi
unb toirb bon b>r au3 einerfeit« bt« nadh Petersburg, anbererfettS bis nach Rumänien betfenbet.

*

3m allgemeinen ben ^lu&aalen fel)t ähnlich, unterfcheiben fich bie Meeraale (Conger) burdj

bie lange, faft bie ganje Oberfeite einnehmenbe, über ober bicht hinter ben ©ruftfloffen beginnenbe

9iücfenfloffe, ben über ben unteren betlängerten oberen Äiefer unb ba« fehlen ber Schuppen in

ber platten, fdjleimigen ^aut

9ln ben europäifchen Äüften lebt ber belanntefte Vertreter biefer Sippe, ber Seeaal

(Conger vulgaris, communis, verus, niger, loacophaeus unb occidentalis, Muraeua
conger unb myrus), ein fet)« großer gifd), toelcher eine Sänge bon mehr al« brei Meter unb, laut

9)arrell, jutoeiten ein @etoicht bon über funfjig Kilogramm erreichen !ann. 2)ie Färbung feiner

Oberfeite ift ein gleichemäjjigeä ©lagbraun, toelcheS auf ben Seiten lichter toirb unb unten in

Schmufcigtoeifi übergeht; 8lücfen- unb Sfterfloffen finb roeigtidr), fchroärjlicb; gefäumt; bie Seiten«

linie tritt toegen ttjret listeten Färbung beutlich hetbor.

ßinjelne Sotfcher haben bie Meinung auSgefprochen, ber Seeaal fei nichts anbereä ald ein

burch längeren Aufenthalt in ber See bottfommen auSgebilbeter 9al; bie Unterfchiebe jwifchen
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beiben Ofifchen finb jrbodj fo bebeutenb, ba{j jene STnftdjt eöett nur ifjrer Sonberbarleit fyalbtx

ettoäljnung berbient: ©eftolt beS ßeibeS, Stellung ber gioffen, gärbung, Slnjatjl ber SÖBirbel unb

anbere (Hgenthümlidjfeiten beS inneren SBaueS trennen beibe jur (genüge.

3n ber 9torb» unb Oftfee beborjugt ber Seeaal felftge Ufer unb oerbirgt fict) hier in Böhlen

unb Stifoen berfelben, todhrenb er auf fanbtgem (Srunbe burdj Singraben ftch, ju uerfteefen ttJeift. &r

ift ein ungemein gefräjjigeS If>ier, toelcheS und) 9caubft{d)art auch fd;tuäd)rve feines ©efdjlechteS

9 trau! iConw Talp»ris). nolflrl. 0»tSfif.

nicht berfd)ont: aus bem klagen eines Stüdes bon jtoölf Äilogramm ©enricht nahm Larrelt

brei Schollen unb einen jungen Seeaal bon einem 9Jleter Sänge. S5ie Äraft feiner Äinnlabe ift fo

bebeutenb, bafj er ÜJtufcheln mit Seid)tig!eit zermalmt. Wicht feiten unterfudjt ber Räuber önmiin-r

förbe unb bemächtigt fitb, ber in it)nen gefangenen Ärebfe, mufj feine Saubluft aber oft mit ftrettjeit

unb £eben büßen. 3fm ©cgenfafje }um äale fann man bei it)m bie ©efchlechter, h>äb,renb ber (alten

Neonate minbeftenS, feljr toot)l untertreiben. 2>ie 2aid)jeit fällt in ben 3)ecembcr ober Januar.

3uuge bon fingerlange fieht man an felfigen lüften roährcnb beS Sommers.

Steuerliche Jorfdjungen laffen glaublich erfdtjeinen, bajj biefe jungen JuenigftenS jum Iljeile

eine Scrwanblung ju erleiben haben ober tfjeiltoeifc auf einer eigentümlich niebrigen Stufe ber*

harren üßan glaubt nämlich gegeumärtig, in ben fogenannten 61 aS aalen, für »eiche man eine

befonbere öratniüe (Lcptocephalidac) gebilbet hotte, junge Seeaale im Sarbcnjuftanbe ju

erlernten. Stefe ®laSaale ftnb Heine, glaShelle, bolltommen burchfichtige Xbiere mit wenig

entmicfelten Änod&en unb noch "id)t auSgebilbeten JRippen. S)ie am haufigften borlommenbe 5orm,

ber (81 a Saal (Leptocephalus Morrisii) ber Jorfcher, ebenberfelbe , »oeldjer gegentoärtiq bon
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(Stil unb ©Untrer al8 Safte be3 2ccciale8 angefeb,en wirb, hai feitlidj fehr fiarf jufammen«

gebrüeften, nach borne unb hinten faft gleichmäßig jugefpifeten banbartigen Seib, Heine ©ruft»

ftoffen, weit hinten beginnenbc Dtücfen« unb Afterfloffe, welche fich mit bet ©thWanjfloffe bereinigen,

unb eine Steide 3&hne im Ober- unb Unterliefet. SJon einet beftimmten gärbung ifl eigentlich

nicht ju reben, Weil ba8 Iljier fletd ebenfo auäfieht Wie ba8 SB äffer unb |o burchfiebtig ifl, baß

man, laut Sennett, ©udjftaben, Welche man mit feinem Seibe beberfte, beutlich lefen lann. Sie

Sänge beträgt gegen jeljn Zentimeter. SRerlwfirbig ifl ber innere ©au. Sie (Singeroeibe btlben

nur einen geraben, engen ©djtaudj, Welcher bom ffopfe bis jum Sauere herläuft unb fiel} nirgenb8

eigetttlidt) erweitert. Segt man baS gifdjehen auf ©la8 unb tjält man e8 bann gegen ba8 Sicht,

fo lann man ben Serlauf btefeS ©erbauung8fchtauche8 beutlich fehen.

$ennant erhielt ben erflen ©taSaat au8 ber ©egenb bon -£)oIttbrab; fpäter würben binnen

Wenigen Sauren etwa jtoanjig ©tücf an ben berfdjiebenften Steilen ber Hüften Großbritanniens

gefangen. An einem biefer beobachtete man eine auffallenbe 3ählebigfeit. 2)a8 tbiercljen würbe

nach bem gange in 5ßa|)iex gewüfelt, um e8 an einen Äunbigen ju fenben, blieb brei ©tunben in

biefer Sage, jeigte bann noch Seben unb erholte ftdj, in ©aljwaffer gebraut, infoweit wieber, baß

e8 noch mehrere ©tunben ausfielt, ©eine Bewegungen foden fet)r anmutig gcroefen fein;

©ennett, toelcfjer foldje Sfifctjcrjen auf h°h<™ SHeere fing unb unmittelbar barauf in ©efäße mit

©eemaffer braute, bergletdjt jene ©eWegungen mit benen be8 Aale8, unb jtoar auch rttcfftthtlich

ber ©erjenbtgfeit unb ©ewanbtheit, welche bic fonberbaren ©efchöpfe befunben.

Obgleich basgietfch bc8©eeaale8 nicht gerabe in befanberet Achtung flel>t, wirb fein gang bodj

eifrig betrieben, toeil jeneS bon Aermeren al8 bittige Wahrung gefugt toirb. grüner troefnete man an

ben englifdjen Jtüften biele biefer gifthe jur Ausfuhr nadj ©panien unb ©übfranfreich, jerlleinerte

hier ober bort baS gieifcb, ju einem groben !ßutber unb berroenbete e8 jur ©ereitung bon ©Uppen unb

ähnlichen ©peifen. An ben ftüften bon dorntoatt benufct man 311m Sange borjugSweife Sang-

unb $anbteinen, beren Singein mit fßildjarbS geföbert toerben, währenb man an ber franjöftfrfjen

flüfte ben ©anbaal jebem anberen Äöbcr bor&ieht. 3e bunfler bie 9ladt)t , um fo reichlicher bie

©eute. 60 ud^ berftetjert, baß brei 3Rann aufteilen bis jtocitaufenb Kilogramm biefer gifdje in

einer einzigen Wacht erbeuten. Auf ben Ortnetjinfeln berhüft ber gifdjotter, toelc^er bort befanntlicb,

in8 OJleer ge^t, ben Äüflenbetoobnern oft ju einem ©ericb,te ©eeaale, inbem er bon ben bon tt>m

gefangenen unb an8 Sanb gefchlebbten giften nur ein toenig frißt unb ba« übrige für biejenigen

liegen lägt, toelcrje feine Aufenthaltsorte unb ©cb,lubftoinlel lennen gelernt haben unb ftdt) bie SJltth*

nicht berbrtefjen laffen, fie regelmäßig abjufuchen.

Öefangene ©eeaale getoöhnen fich felbft in engen ©eefen binnen furjem ein, toäljlen irgenb

einen paffenben ©chlubftointel ju ihrem Aufenthalte, berbergen ftch entfbrechenbenfalleä auch «nt«

einer lebenben ©eefchilblröte unb bertoeilen hier toährenb be8 2age8 in träger 9tube, toogegen fie

be8 $lad)ti faft ununterbrochen in ©etoegung finb. 3h* etoiger Heißhunger befreunbet pe balb fo

innig mit ihrem Pfleger, baß fie angeftdjtS einer ihnen oorgehaltenen ©beife auch bei Jage ihr

Serftecl berlaffen unb julefot ba8 ihnen borgehaltene gutter furchtlos au8 ber ^>anb nehmen, fflei

reichlich« Nahrung toachfen auch fte ungemein rafdfj h«an.

©ei ben alten Körnern ftanb baä gieifch eined AalftfdheS, ber OTuräne, in h"hem Anfehen.

3hl äu ^ebe bämmten fte Seiche unb 2Reere ein unb befehlen biefe reichlich, um fteiä ben nötigen

©ebarf für ihre ©chtoelgereien bei ber .^anb 3U haben. 92act) Angabe bon^liniud toar eä^>iriu8,

Welcher juerft einen folchen leich anlegte unb fo ftarl beböllerte, baß er bei 6äf ar8 Xriumbbjuge

feinen greuuben fech^taufenb ©tüd auf bie 2afel bringen lonnte. ,,©on draffo bem JRömer roirt

gefchrteben, baß er in einen SBeber habe ein fehr fchönen groffen Wuraal gehabt, welchen erfeljr

geliebt, jhn mit gülbinen Äteinoten gejieret, welcher 9Jturaal bie ftimm beß drafft erfennt, jm
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nad) an ba§ geftab ju fdjmimmen, fpcifj aufj feinet Ijaub junetjmen gepflegt fjabe: toeldjer gifdj

att et geftorben, fol bei Graffuä bmb jlun gettauett, it)n beflattet bnb beweinet t)aben.'' 2öenn

eine GJefdjidjte, roeldje aiifjcrbem erjätjlt roirb, ftd) tbirflidj jugetragen, berleitete bie Sfluräne anbete

ftötncr ju ben gröfjtcn Sd)eu8lid>fetten. SSibiuS 5poltto nämlid) foll in (frfatjrung gebracht

fyaben, bajj bie befte <Dlaft bet Dluräne SJlenfdjenfleifd) fei, unb biefem SBatme mehrere feiner

DlurJlw iMnr«en» helena). >'i ntftürl Wrrfcr

(Eflabcn geopfert, baä b/ijjt bercn9Jerget)en burdjörtränfen in feinen ^üluränenteidjenbeftraft (jaben!

3ebenfall* gehörte biefer 3ifd) ,ju benen, toeldje bie Sitten am genaueren fannten ober nienigften3

ju fennen rcäfjnten; beim gar fonberbare S)inge mürben erjä^lt bon feinem SBefen unb ©ebaren.

Slbgefeb.cn bon bem 2?eridjte ber „nmnbcrbareu bermijdjung mit ben jrbifdjen Schlangen ober

latent, toeldje nidjt allein bon ben •{pettben, fonbem aud) bon etlichen berümbten Ideologen bnb

Slufjlcgern ber ^eiligen Sdjrifft al$ ein toaifjafftigc art, auf} ber fag befj gemeinen mauS gcfd)ricbcn

toorben", berichtete man nod) biet bon öfeinbfdjaften unb kämpfen ber 9)hiränen, laut Öefjner,

toeldjer alten Stoff reblid) jufamraengetragen, junftdjft nod) fclgenbeS: „lie 'Dluraal galten fid)

in bie lödjer ber fteinen bnb Jclfcn, fo botter Heiner sDlufd)elftjd)en fmb, bann fte ftnb fteifdjfrefftg,

fjabeu ein fonbern tuft ob bem groffen ßuttclfifd) ju jtjtcr naljrung, freuben ftet) ber füffen bnb

gcfaljmcn Söaffem, mietool fie in feine Jlfifj t)erauff fommen follen, mögen lange 3eit auffer bem
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SBafJer gcleöeti nad) art ber ilen, bahn fte tjaben fleine ober wenig Otfdj obren. Sie letzen ju

aller jtit burd) baS gonfc 3abr, baben {ein geWifj jett, nad) art ber meßtet t^ett Sftf^en, lebd)«t

in groffer menge «eine rbgltn ober eber, wetcbe in furfcer jett in gute gröffe erwad)fen. Jiurd) ben

Sömter galten fte ftd) berborgen in ben 8öd)ern, »erben feiten jur felben seit gefangen. 3« werden

tjt, ba| biefe gifd) ibr leben in bem fdjwanfc ^aben fotten, toeld)en fo man i(jn fliegt, fo fterben

fte leidjtltd) jur ftunb, fo man ibnen aber ben fopff fliegt, fterben fte tjart, ntdjt ob^ne arbeit, So
biefe gifd) efPg bcrfud)en, werben fte mdd)tig grimm bnb Wtttenb, bann fie fempffen, ftreiten, ber-

iefen bnb befdjimten ftd) mit ibren 3änen, meiere fte baben jWebfadjter Orbnung. 2>em 9Jteeraal

ift, er gebafj, frifjt im feinen fdjwanfe ab. ©n töbtltd&en Ijafe fyabm jufammen ber 9)turaal, grojj

Äutteljtfd), bnb SJteerfloffel, ßoeufta genannt. 2>ann ob gteidjwol ber grojje Äuttelfifd) ftd^ ber«

Wanbern (ann in bie fatb bet fteinen an melden er Hebt, tjilfft eö Jtjn bod) nichts, bann ber

QJlutaal ift befj wot bewujt, bnb fo er jn ber böb* Ijcrbmb fdjweiffen erft^t, fo fdjeufct er auff ftn

ergteifft jt>n mit feinem 99t&, jwingt bnb treibt jßn ju fempffen, fo lang bijj er in müb, feine Slrm

abgebiffen, gefreffen, bnb ben anbern leib in ftüde jerjerrt bat. SJargcgen retfct ber Weerftßffel, fo

ba ift aujj bet art ber «Dteerfrebfen, ben SJturaal ju tampff, mit fonbern ßiften, inbem bafi er in

bte lödjer ber greifen , in Welmen ber 2Ruraal Wobnet, feine hörnet flredt, bon Weizern ber*Dhiraal

ergrimmet, ihnen bejj lampff« befielt, bnb Wiewol ber SJturaal mit groffer bngeftäm ihn anfeit

mit feinem SBifj, mag er bod) jljn niä)t fdjäbigen, aufj torfadt) ba§ er mit einer garten fetalen boller

fdjarpffer fptyen bebedt ift. 2>er Äreb« aber erfaffet ben SJturaal in feine fdjeten, läft nit nad) fo

laug berTOuraal ftd) bmb in ber bmb bie fptfe toinbet, atfo ftd) fetbft berwunbt bnb ftirbt ic"

üi U|t ftd) annehmen, ba& biefe SBeridjte nur jum geringften XtyiU rid)tig ftnb; etwas

wabted aber wirb fid)ertid) an ihnen fein. Sßon ben neueren SBeobadjtern erfabren mir über bie

SRuräne fo biet »ie nidjtg. Sie bewohnt baS 2JcitteHanbtfd)e 2Jteer, in biet geringerer Hnjabl

aud) ba« fübtid)e 9ttlantifd>e, unb bertrrt ftd) juweiten bi3 an bie Äüften ©rofjbritannieuS, wie

bie« im Oftober be« 3abre8 1834 gefdjeben. Sie lebt in tiefem SBaffer auf bem ©runbe unb

erfdjeint im 3früt)iar)re an beu lüften, um )u laid)en. Arebfe unb lintenfdjneden bilben in ber

Xfyat it)re beborjugte 9iabtung, unb tt)re <Seftä^tgfeit folt fo groß fein, ba| fte in Ermangelung

t)inreid)enber SBeute ibredgleid)en bie 6d)mSnae abbeißt befangene tämpfen mütbenb unb bringen

ungefd)idten Srifc^ern gefährliche SBunben bei. 3um gange toenbet man Slngelbafen unb Äörbe

an. ^at ber &ifd) an bie «ngel gebiffen, unb fübjt er, bag ber .fcaten angeiogen »irb, fo berfud)t

er, ftd) nod) mit bem Sdjmanje an fefte Äörper anjubangen, leiftet überbaubt fo (ange wie mög(id)

bartnftdigen Sßiberftanb. S5a8 gletfd) gilt beute nod) at* WQfl fdjmaibaft.

S)ie 3Rurftne (Muraena holena, romana unb guttata, Muracnophis helena, Gym-
nothorax muraena), SJertreter ber Sippe ber 3Jturaale (Muraena), unterfd)eibet ftct> bonbeniBer«

manbten burd) bad geb^u ber Sruftfloffen, ift plump gebaut, beftfet 9löden», Alfter- unb Sd)toana>

floffe, eine fet)r fleine jhemenöffnung an jeber Seite, fpi^ige, lange 3abne i° bleibe oben

unb unten unb eine fd)uppen!ofe $aut. Sie ©runbfdrbung be3 9Jorberletbe8 ift ein fdj9ne$, leb*

bafted @elb, bie beS bmieTen 8e^ in* 33räunlid)e über; bie 3<i^)nung befielt aud braunen 9Har«

melfleden, toeldje burd) bunfte SBinben umfdjloffen unb bon einanber abgegrenzt Werben, »n
Sänge fott bie Muräne bis gegen anbertb>lb «Dieter, an ©ewidjt bi« fed)8 Kilogramm eneid)en.
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$tc £>aft!temer (Flectognathi).

bie göttliche SöeiSbeit in bet belebten Schöpfung mit menfcblieben 3toe«finäHigfcitg«

anftebten ermitteln null", fagt ®iebel toa^t unb tteffenb, „finbet bei ber Betrachtung ber #aft-

fiemer feine grorfdfrong böllig unburdjbrutglid). 2>em Wenfeben nüfcen biefe abfonberlicben ©eft^öpfe

burdjauä nicht: ihr gleifdj fdhmecft fcbledjt unb foll bon einigen ju geroiffen 3"ten fogar giftig

fein; im natürlichen &au8b>lte fptelen Tie ebenfalls eine f)öcf)ft uutergeorbnete SRolle; benn fie Ver-

tilgen toeber grofje Wengen übermäßig toudjernber Ztym , noch bienen fie anberen al8 toiebttgeä

Wabrungömütel; ihr Betragen ift ebenfo abfonberlidj hrie it)te ©eftalt unb itj« äußere <Sr«

febeinung überbauet. Qi ftnb tounberttebe gifdje, welche eben nur burdj it}re Wbfonberlicbfeiten

unfere Slufmerffamleit feffeln."

$ie eigentbümlicbleit ber #aftftemer in ©eftaltung unb SBefen ift fo auffallenb, ba& Gubier

ficb beranlajjt fanb, au8 ihnen eine befonbere Orbnung ju bilben. 2118 toicbtigftea Werfmal ber

@efammtf)eit gilt ba8 Heine Waul, in beffen Oberlinnlabe bie ftnoeben feft unb unbeweglich unter

einanber bertoaebfen ftnb. 25iefe8 Werfmal ift aHerbingS ntcrjt allctt Witgltebcrn ber Otbnung

gemeinfam, unb e8 fommt audj bei anberen 5tfd)en eine äbnlicbe JBermacbfung bor; allein bie

#aftfiemcr jeiebnen fidt) aujjerbem febr bureb itjre ßeibeäbefleibung au$, Welche bon ber aller anberen

ftifebe abweicht. Sei einaelnen ift bie #aut ganj naett unb glatt, bei anberen Wirb fie bon Stauten«

febilbem ober ©tadeln beberft, Welche Wefentüdh sunt äußeren Gepräge biefer fjfifcbe beitragen. 3>ie

Aiemenbedfet toerben bon ber £>aut fiberjogen unb öffnen ficb nuc in einer engen, bor ben SBrufi«

floffen gelegenen Spalte. Slbfonberlidh wie bie Srifcbe überhaupt ift aueb ba8 ®ebi&. 68 bewaffnen

nämlicb bie Jtiefev entweber ftarfe 3äfme, ober fte felbft bilben jeber glcicbfam nur einen einzigen

3acm, inbem fi« unmittelbar mit Scbmela fiberjogen ftnb. Much bie SBefloffung toeiebt bon ber

anberer ftifebe ab: bie fenfredjten gloffen ftnb ftet8 borbanben, Scbwaitj« unb Sruftfloffen ebenfalls

cntwicfelt; bie Saucbfloffen bagegen fet)lcn regelmäßig. Sei einer Unterfucbung bc8 inneren 93aue8

finbet man, bafj bie Stippen bi8 auf tieine Spuren berfttmmert finb, bie ftnodjen erft fpät er«

tjärten, ber weite 2>armfcblaucb leine SBlinbbärme bat, ber Wagen oft einen weit auSbeljnbartn

Dormagen befifct, Welcher aufgebläht toerben fann, eine anfer)nlicf)e Scbwimmblafe meifl bor«

banben ift k.

9tUe .fpaftliemer gehören ben marinen ßänbern an unb bertrren ficb, feiten in ben nörblidjen

ober füblicben Xty'il ber beiben gemäßigten ®ürtel. Sie leben im Weere; bodt) gibt e8 unter ibnen

einzelne, toelcbe bon bin au8 in ben Hüffen emporfteigen, ja möglidjerweife in biefeu ben größten

Ihetl tbrc3 Seben8 berbringen. 3b™ Bewegungen im Söaffer toeieben bon benen anberer öifebe
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Wefentltcb ab, Weit fte eben mit bet fonberbaren ©eftalt im GinHange flehen. Sur 9laljrung icab^en

fic Ärebfe unb SBeidjtbiere ober Seetange; einjelne Sitten nähren ftd) jettweiltg mebt ober Wenig«

au«fd)lieglid) bon OuaHen unb Eiabteporentfjierdjen, unb ifjr ftleildj nimmt bann, wabtfd)einltd)

infolge biefet SRabrung, giftige ßigenfdjaften an. Uebei 2fortpflanjung unb anbete ßebenStbatig»

feiten Wiffen mit übrigen* nod) fel>t Wenig, obfdjon bon etnjelnen Strien jiemtid) auSfttbrtidje

Säuberungen borliegen.

rtugelfifdje ober 9tadt)abner (Gymnodontes) feigen biejenigen Strien, gegen neunzig

an ber 3a^i bei benen bie ftmnlaben mit einer elfenbeinartigen, innerltd) in 33(atter geseilten

Dcaffe überwogen ftnb unb gewiffermagen einen Schnabel borftetten, melier ftd) ebeufo wie ber

eine* 33apageiS ober Sögels überhaupt in bemfetben GJrabe eifert, als er burdj baS ftauen abge-

nufct toirb. 3b« Äiemenbedel ftnb fetjv Kein, bie fünf fliemenftrablen tief berftedt. 3Rit «uS-

nabme einer einzigen Sippe beftfeen fte eine fe^r groge Sdjwimmblafe, unb meutere bon iljnen

fönnen ftd) wie ßuftbäflc aufHafen, inbem fle Wirflid) 2uft aufnehmen, mit iljr bie fet)r jartbau*

tige unb auSbefjnbare Spetferöbre anfüllen unb ftd) fo aufblähen, bog fte witfltdje ftugelgeftalt

annehmen, im SBaffer ftdt> umfetjren, mit ber Oberfeite nad) unten ridjten unb itjren geinben

nad) allen Seiten fpifcige dornen unb Stadjeln entgegenftreden. QrÜljer glaubte man bei ib,nen

etgentbümlidje SltbmungSwetljeuge borauSfefcen ju müffen; bicfelben finb jebodj nidjt anbetS

befdjaffen als bei ben übrigen giften: wenn fte ftd) aufblafen, müffen fte bie ßuft, toelcr}e in ben unge-

heueren, aus fe^r bünnen 3*Kengeweben beflebenben, bie 23aud)&obte auSfüffenben Äropf eintritt,

berfdjluden unb btnabpreffen. Sine btdjte 9JcuSfelfd)idjt umgibt ben Sdjlunb unb bient baju, bie

eingepumpte ßuft am Gntweidjen ju berbinbetn.

„CineS SageS", fo erjagt S) arm in, „ergöfote mid) baS betragen eine* StoppeljäbnerS,

weldjer, nal)e am Ufer fd)Wimmenb, gefangen mürbe. CS ift befannt, bag biefer fttfd) ftd) in eine

faft fugelige (Seftalt auSbebnen lann. 9tad)bem et eine lurje &eit aus bem SBaffer getjobcn unb

bann mieber eingetaucht morben mar, nabm et eine beträchtliche 3Renge Don SBaffer unb ßuft bureb

ben 3Runb unb PieKeicbt aud) burd) bie ftiemenöffnungen auf. Siefer Hergang gefduebt auf bop>

pclte Slrt: bie ßuft mirb berfd)ludt unb bann in bie 33aud)f)ör)le gebrangt, wäb>nb ibren föüdtritt

eine ßugerlid) fid)tbare SJluSfelaufammenjiebung ^itibert; baS SBaffer inbeffen gebt in einem

Strome burd) baS offene unb bemegungSlofe SRaul ein; bie Ibätigfett beS SlufnebmenS beSfetben

mug alfo in einer Stuffaugung beruben. S)ie £aut auf bem 93audje ift biet loderet als bie auf

bem Süden; beStjatb bebnt ftd) mäljrenb beS SlufbtafenS bie untere Städje weit mebr aus als bie

obere, unb ber gifd) fd)»immt mit feinem Müden nad) unten. Subier bejWeifelt baS leitete, aber

mit Unredjt. S)et SJoppetyAbnet betoegt ftd) nid)t nut in einet getaben Sinie bottoftttS, fonbern fann

ftd) auf beibe Seiten bteben. ßefctere Bewegung toitb allein mit «gmlfe bet 99tuftfIoffen bewirft

unb bet ftufammengefaHene SdjWanj babei nid)t gebraud)t. 2118 bet ßeib mit fo biet ßuft ange*

füllt roat, erhoben ftd) bie Äicmenöffnungcn übet baS SBaffer; mutbe abet ein SBafferfttom butd)

ben 3Jlunb aufgenommen, fo flog eS beftönbig butd) bie leiteten auS ^>atte ftd) bet gifd) eine

3eitlang aufgeblab,t gebabt, fo trieb et gemöbnlid) ßuft unb ©äffet burd) bie Äiemenlödjet unb

ben tDtunb mit bettadjtlidjet ©eroalt betauf. <Sx tonnte roiltfüttid) einen 2^eil beS SBaffetS bon

ftd) geben, unb eS ift beS^alb glaublid), bag biefe gififfigteit jum 2b^eil eingenommen »itb, um
bie bcjflglicbe Sdjroere ju regeln.

„Unfet Soppetjäbnet befag mebtete SJcrtbeibigungSmtttel. Qx tonnte beftig beigen unb ©äffer

auS einiget (Sntfetnung auS feinem Waule auswerfen, wobei er gtetd)jeitig butd) bie Bewegung

feinet ftinnlaben ein fonbetbateS öeraufd) betbotbtadjte. SBabrenb unb infolge beS SlufblafenS

würben bie ©dtjd)en, mit beuen feine ^aut bebedt ift, ftetf unb fpi^ig; aber ber raerfwürbigfte

Umjtanb war, bag et, in bie .ipanb genommen, eine febt fdjßne larminrotbe, fabige 3lbfonbetung

»rtDm. UlrrUbtn. 2. «uflaj*. VIII. 22
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bon fid^ gab, roeldje Zlfenbein unb ^Papier auf eine b,öd)ft bauernbe SEBetfe färbte. 2>ie 9latur unb

bet Wufeen biefet Slbfonberung ftnb mir burdjauS unbetonnt geblieben."

Tu Xetre berietet, bajj man an ben Antillen bie Soppeljatmer, obgleich man baä gleitet)

ntötjt effe, jur Seluftigung fange unb bie 2lngel mit einem ÄrebSfdjttianje löbere. 9lu§ Srurdjt bor

ber ©ctmur getjt ber tfifd) eine Zeitlang um bie finget Ijerum unb berfudjt enbltdt) beljutfam, ben

ÄrebSfcbtoanj ju foften; rüb,rt fid) bie Slngelrutfjc nid^t, fo mirb er breift, fdjnellt ju unb berfd)ludt

x I; ix . ©obalb er nun bewerft, ba| er gefangen ift, bläft er fid) auf, wirb bid unb runb, Qberpurjelt

dsclfifd) (Diodon Jijrtrii). V. nolürl. Wu'fer.

fid), rietet bie ©tadjcln in bie $öf)e, geberbet fid) roie ein jorniger £rutljab> unb fudjt alleS,

xoai in feinen Söereid) lommt, ju bertounben. Söcnn er baS bergeblidje feines Seftrebenä bemerft,

bebient er fid) einer anberen 2ift, inbem er 2uft unö 2öaffer bon fid) fprifot, bie Stacheln nieber-

legt unb fldt) fdjlaff madjt, unjlocifelt)aft in ber 2lbftd)t, in baä tiefe SBaffer fidt> ju berfenfen; bjlft

il;m au di biefeä nidjtd, fo beginnt er bon neuem fidj aufjublafen unb mit ben ©tackeln ju broljen

Sei ber 3äf)igfeit feines SebenS möl)rt biefeS öebaren lange 3«t jur S3eluftigung ber ^ufebauer,

meldte ilm enblidj, nadjbem fte fid) genugfam an feiner Starter gemeibet, an« ßanb jieljen. §ier

üerttjeibigt er fid) nodj immer tapfer, fträubt fid) unb lögt fid) nidjt anfaffen; nad) einigen ©tun«

ben aber tuirb er matt unb ftirbt.

25er 3gelf ifdj (Diodon hystrix, brachiatus, punetatus, Atinga unb Pianeri, Holo-

canthus unb Paradiodon hystrix), Vertreter ber SJoppeljäljner (Diodon), erreicht eine Cänge

bon ettoa fünfunbbrcifjig Zentimeter unb ift auf ruftbrauuem örunbe braun gefledt. 3n ber föfitfen«

floffe ftel)en bierjelm, in ber S3ruftfloffe einunbjtoanjig, in ber ?lfterfloffe ficbjeljn, in ber ©ebtoanx.«

floffe jefjn ©tral)len. 2>ie runben Stadjeln Ijaben brei äöurjeln, bon benen eine bie gortje^ung bes

©tadjclö felbft ift, unb liegen fdjuppig über cinanber. 3§xt ßfinge lann fünf Zentimeter betragen.

93ic bei anberen SJtitgliebern ber Sippe b,at ber
f
djnabeläfinlidje Äiefer leine mittlere Xrennungäfurdje.

*
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flröpfer ober SSierjätjner (Tetrodon) nennt man bie SJtitglieber einer anberen Sippe,

bei benen bie ftinnlaben in ber Glitte burrfj eine ßänggfurdje ober v
Jtat)t geseilt ftnb. Qi werben

tjierburd) in jebem Äiefer fdjeinbar jtoei, in beiben alfo toter 3äljne gebilbet. kleine Stacheln

befefoen bie £>aut. 33ci einigen münbet bie Weife in einer ljuljcii, getoölbten Söarje.

Cine ber am beften gefannten Sitten biefer Sippe ift ber f?faJ)al ber 2lraber (Tetrod on

Fahaka, lineatus, strigosus unb physa), ein Äröpfer Don ettoa fflnfunbjn>anjig (Zentimeter

ffaUof avtrodon Fih>k»). •» natilrl. Wtöfef.

ßange, mit biefent, breitftirnigem ßopfe, Weit oben ftetjenben 9lugen, einem Dörfer bor ihnen unb

jroci JBartfafern. auf ber Sßaudjfeite befleibet mit feinen, fdjarfen, fpifcigen Stacheln, übrigens

faft nadt unb fdjleimig, fd)ön unb lebhaft gefärbt roie bie anberen SJerroanbten. 3)er 9tüden ift

fdjroärjlichblau, bie Seite hochgelb geftreift, ber Sßaudj gelblich, bie Äetjte fd)neen>ei&, bie ©djroanj»

floffe tiodjgelb. $n ber SRüdenfloffe flehen elf, in ber SBruftfloffe achtjelm, in ber Slfterfloffe neun

ober jefm, in ber Scrjroanjfloffe neun Straelen.

Irr ,"yatiaf fteigt \u Reiten auä bem SJtittetlanbifdjen SJteere in bem Wife empor unb toirb

bann mitunter fjäufig beobachtet, jebod) immer fetten gefangen, ^affetquift gibt juerft bon ihm

ßunbe; (Seoffroü Ijat it)n ipätcr mä^renb ber lleberfdjroemmung be3 s
JciIe3 beobachtet unb bie

Meinung auägefprodjen, bafj er auä bem oberen Stromgebiete tjerabfonime, mit bem ^odjmaffer

ftd) in bie fünfllidjen Serjroeigungen be3 Stromes ücrtb,eile. .£>ier ftet)t man ihn beim BnttnAttH

oft maffentjaft auf bem Schlamme unb Sanbe liegen. „911 1 unb jung", fagt ©eoffrob,, „freut

fid} i^rer 2tntunft, unb bie ftinber fpielen mit ihnen, rtrie bei und mit ben sUlaifäfern, treiben bie

aufgebtafenen unb umgeftfiriten ilugeln auf bem SBoffer umher, bla;en fie auf unb bebienen ftd)

berfclben, toenn fie anägetrodnet ftnb, als SBätte." #eutjutage ift eä anberS geworben; benn ber

3ahat jaf)lt ju ben Singen, roeldjc bon ben 9tilreifenbeit gern aufgelauft unb alä eine SJtcrliuür«

bigfeit jur ßrinnerung an ba8 ^cjaraonentanb mitgenommen roerben.
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3n intern Jffiefen unb Settagen ftljtielit bie Ätöpfet ben ©oppelaäbnern ober 3gefftft^cn toobl

in jebct £mFdjt. 3n tieferem SBaffer fdjtoimmen fie, toenn aud^ ettoa* unbeholfen, fo bod) nad?

«rt anbete* gifdje; bei SCnfic^ttgtoerben einet ©efabt ab« begeben fie fidj tafdj an bie Oberflädje,

fdjluden Suft, blafen ü>ren bis ba^in tunaeligen ßetb fo toeit auf, bafj et ganj glatt toitb, falten

auf ben dürfen unb bettoanbeln ftc^ in eine Äuget, bon toetdjet attfeitig ©pifeen abfielen. 3n
biefem äuftanbe bermögen fie nidjt ju fdjtoimmen unb mürben baljet alten Saubfifdjen jum Dpfet

fallen, wenn biefe im ©tanbe toäten, bie Äugel ju betfClingen. 2)ie8 abet bermögen fie ni(t)t,

tteiben unfete flrßpfer bielmebr auf bem SEßaffet umb,et, o$ne fte faffen au fönnen, unb betlaffen

fte enblidj, toeil fte fidj an ben ©pifcen flehen, ga&t ein flHenfcr) ben aufgeblafenen Ätöpfer an, fo

bemetft et, bafj biefet fidj ängftUdj bemüht, nod) meb^t ßuft etnjupumpen: ein Setoetd, bafj et in

feinet 9luffugelung ein ©idjerunglmittel ertennt. ©obalb et glaubt, bafj bie ©efabt glütflidj bor«

übetgegangen ift, lägt et bie eingenommene ßuft ttjeiltoeife enttoeidjen unb bringt baburdj ein

aifc^enbeö ©eräufd) ^etbot. «Runmebr etft nimmt et bie ©eftalt anbetet Sifdje an, unb bamit ift

et fäljig, feine Stoffen toteberum ju gebrauten. ÜReben biefet abfonberlidjen 9(tt bet JöerHjetbigung

gebraust bet Äröpfer flbtigend aud) fein ©ebifj mit üRadjbrutf; benn ingrimmig acrbetfjt et baS,

toaä et in baS SJtauI belommen lann. St ift jäf)lebtg unb Oermag lange Qtit aufjerljatb beö

2Baffer3 ju leben, ©ein ftleifclj toitb bon ben ärmften Setoo^netn beä 9UltanbeS gegeffen, fein

Joggen bagegen gilt als giftig.

*

gaft in allen ©pradjen fü^rt ein ^dct)fl abfonberlidjer Srifdj, bet SDlonbfifdj, aud) toobl

SJteermonb, ©onnenfifdj unb „fdjtoimmenber ffopf" genannt, einen unb benfelben Samen, toeil

fidj bet Ijietburdj auSgebrüdteSBergleidj jebem faft bon felbft aufbtangt. 2>er3Jieermonb (Ortha-

goriscus mola, lunaris, solaris, fasciatus, spinosus, aculeatus, ozodura, Retzii, Ghini,

Rondeletii, Blochii, Redi unb Ranzani, Tetrodon mola unb lanao, Diodon mola unb

carinatus, Mola nasus, aculeatus unb Retzii, Aledon capensig unb Storeri, Cephalus mola,

brevis unb orthagoriscus, Ozodura Orsini, Timpanomium Planci, Diplanchias nasus,

Trematopsis Willughbei, Acanthosoma carinatum), Vertreter bet SJconbfifdje (Ortha-

goriscus), bat einen ungemein turjen, jufammengebrüdten Sumpf unb merftoürbtg bobe, fbifeige

Süden- unb Slfterfloffen, toeldje mit bet finden, bteiten ©d)toanafloffe in Gin8 berfdjmelaen unb

ju beu Keinen, tunben Sßruftfloffen in gat feinem 93et6ältniffe ju ftet)en fdjeinen. $)aä ©ebifj

gleidjt bem bet 3toeijäf)net, ba audj bei ben SJlonbfifdjen jebe ^urdjung bed bie Aiefet befleiben*

ben S^nfcbmeljeS fe^lt. Südftdjtlidj bet inneren Steile ift ju bemerfen, bog bie betannten Sitten

biefet ©ippe einen Keinen Wagen b>ben, toeldjex ftd) unmittelbat an bie ©peifetöb« anfejjt, alfo

feinen jum Slufblafen geeigneten SSotmagen befifeen, ba§ i^nen bie ©djtoimmblafe feblt unb bet

muefelftäftige Sdjlagabetftiel beä ^erjenS biet balbmonbfötmige klappen entbfllt. S)ie ®eflalt

be3 9Jtcennonbe8 i^ lutj, eitunb, in bet 3ugenb faft fteiätunb, bie ^»aut bief unb taub, D<e 5ar«

Bung getoö^nlicb ein unteineä ©taubraun, toeld)e8 fid) gegen ben Saud) bin listet. S)ie Süden-

floffe fpannen funfoebn, bie SBtuftfloffe elf, bie Slftetfloffe funfjebn, bie ©d^toanafloffe bteijelm

©trabten. 9tn ©tö|e übertrifft biefet gifd) alle öettoanbten; benn man bat fdjon foldje bon ein»

bunberiunbfiebjig 6entimetct Sänge unb meb/r als atoeibunbett Äitogtamm @eloid)t gefangen.

SBiebetum ift cS ba8 *Dtittelmcet, in toetdbem man ben 2Reetmonb, einen in allen SReeten beS

beiden unb gemäßigten ©üttelS lebenben gijcb, am rjäuftg^en beobad)tet bat; gleidjtoofyt fdjeint e8,

aU ob bie Slltcn it)n nidjt gclannt bätten. ©albani toat bet etfte, tocld)et feinet ettoäbnt;

OJefenet befebreibt ibn fdjon gana rid)ttg unb berichtet bon ibm einaelne«, toetd)c8 bi« ^eutautage,

ber anf<beinenben Ungtaubrottrbigfeit ungcadjtet
,
nid)t toibctlegt lootben ift. ,^Jn bem toaffet audj

fo er gefangen mirt, fol et gitnfen obet toebtfen toie ein fefatoein , be^ nad)t mit etlidjen ttjeilen alfo

frfjeinen bnb glänaen, ba§ man adjtet, cS fdjeine ein flamm obet Ued)t, obet fonft glenfeenbe
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materto aufj jm, alfo baj ju jetten bie SJcenfdjen bon folgern fd^ein ober glanfc ein fchatten bnb

forest angeftoffen bat" Söon biefem ßeudjten fpredjen auch anbere Ororfcber, wäbrenb bie neuer-

lichen Seobacbter bierbon nid)t8 in (Erfahrung gebraut haben. 2>a8 wenige, welches Wir Aber baS

Sieben bei ftifcbeB wiffen, berbanten wir ben Snglänbern, n>elcf>e ben 9Jleermonb in ben britifdjen

©ewäffern ab unb ju beobachtet haben. „3Jei febönem SBetter", fagt 9)arrell, „bemerfen ib,n bie

Darrofen gar nicht feiten im Aanale, unb jwar anfebeinenb fctjtafenb auf ber Oberfläche beS

SJteereS, nämlich auf einer Seite liegenb unb mit ben Sellen treibenb, fo bafj ber Untunbige meint,

eS mit einem tobten griffe ju ttjun ju hoben." ßouch glaubt, unfer ÜJleermonb fdjweife Weit

umher, halte fich roar)rfct>einUcr> in ber Siegel in jiemlich tiefem 2Baffer nahe bem (Srunbe awifdjen

SJceerpflanjen auf, welche ihm jur Nahrung bienen, unb fleige nur bei fehr ruhigem Setter an bie

Oberfläche empor, um hier ein flJlittagefdilafdjen ju halten. 9lar)t man fich bann bem Ofifche mit

3Jorficht, fo tann man ihn oft ohne Weiteres auS bem SBaffer nehmen; benn er ftrengt fich in ber

Siegel wenig ober nicht an, um )u enttommen, obgleich baS entgegengefejjte ftattpnben (ann. S)ic*

ift alles, WaS Wir jur £eit Wiffen.

„3r)r fleifch, fo eS gefotten Wirt", fährt ber alte ©efjner fort, „fo ift eS nit anberS als leim

fo man aufj bem leber pebet, ober als baj fleifch ber gefallen füttetftfeben, eines ganfc ^e^ltct)en

geruchS, aufj brfacb, er bon niemanb geffen Wirt. Siel weiffe feijjte ober febmaljj haben biefc f*?^j«

bienftlich ju ben tieebtem, boch fo gehet ein ^eglict)er fifchlcchter geruch babon." $ier unb ba foll

man baB fleifch, Welches nach bem Äoeben wie flarter flleifter auSfieht, gerabeju aum ßeimen

benufcen fönnen. Die Sieber foll, in Sein gelocht, ein treffliches ©eriebt geben.

SohanneS Müller hat bie Äofferfifche (Ostracionidae), welche Gubter ber nächfl-

folgenben ©ruppe jujäblte, ju einer befonberen Familie erhoben unb bamit wohl baS Stechte

getroffen, weit bie hierher gehörigen Birten fich von allen übrigen betannten Sfifchen unterfReiben.

3hr öierfchrötiger, ungeftatteter Seib wirb nämlich anPatt ber Schuppen bon einem üßanjer befleibet,

Welcher aus regelmäßigen, nteift fedjSedfigen Änocbenfelbern befielt unb nur bem Schwanje, ben

Stoffen unb ben Sippen JBeweglichfeit geftattet. Schwang unb Stoffen flehen in fiöchern, welche

ben Sßanjer burchbrechen, unb erfreuten fo gteichfam als eingekaufte Stüde, ffräftige Stacheln,

welche jur Slbfonberlichfeit biefer eigenthümlichen ©efeböpfe noch beitragen, finben fich oei fielen,

unb jwar meift paarweife georbnet. Der fleine SDtunb fleht am Snbe ber Scbnauje; bie ftiuntaben

tragen jehn bis jwölf legeiförmige 3ühne > bie Äiemenöffiumg befleht aus einer Spalte, Welche

bon einem $autlappen umfäumt wirb; bie Äiemenhaut jählt fechS Strahlen. Die 3unge ift turj

unb unbeweglich, ber «Diagen häutig unb grofj. 9tn bie Dorn hoch am Äopfe ftehenben, woljl-

gebilbeten Äugen fe^en fich oft jwei bon ben erwähnten Stacheln an, offenbar jum Iräftigeu

Schule berfelben.

DaS JBierhorn (Ostracion quadricornis, tricornis, sexeornutus, maculatus

unb liater, Lactophrys sexeornutus, Acanthostracion quadricornis), Vertreter ber einzigen

Sippe (Ostracion) biefer etwa jWanaig Ärten umfaffenben Samtlie, trägt jwei Stacheln bor ben

Äugen unb jwei, Welche bie 33audjfloffen ju erfefeen fcheinen, hinten am Saucbe, erreicht eine

Sänge bon breijjig bis fünfunbbretfjig Zentimeter, hat einen breieefigen Körper unb einen üßanjer,

Welcher aus fechSecligen, mit Ileinen perlen befe^ten, rauhen Schitbern befteht, fleine, abgerunbete

Stoffen, aber einen langen unb (räftigen Schwanj, Welcher als hauptfächtichfteS SeweguugSWerf«

jeug bienen muß, weil bie übrigen Stoffen Wenig hierju beitragen tonnen. 3n ber oberen Äinnlabc

jähtt man bierjehn, in ber unteren jwölf 3ähne. Die ©runbfärbung ift ein fcböneS, ins 9t0t^ttdt>e

fpielenbe »raun, auf welchem bunflere, länglichere gletfe bon unbeftimmter ©eftalt fich abzeichnen;
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ber Scfjtoanj erfdjeint mc^t gelblidjbramt, unb bie glede auf ifnn ftnb runblid); bie Stoffen fjaben

gelbliche gärbung. 3n ber ftüdenfloffe aätjtt man fteben obet adjt, in ber 93ruftfloffc elf ober jwölf,

in bet Slftetfloffe jet/n unb in bet Sdjroanjfloffe ebenfalls jeljn Straeten.

Uebet bie 2eben8n>eife toiffen nrir fo gut aI8 nichts. 9IUe Äofferfifcfjc gehören ben 2Reeren beä

Reifem ®ürtelä an, galten fidj auf ftetnigen ober felftgen Untiefen auf, fdjnniunicn fo fd)led)t, bafc

Blttbotn {Mndm >4 nalütl CSköfef.

man fte mit ba <6>anb fangen tonn, tontmen fetten in bie oberen 3Bafferföi$ten, fler&en audj

aufjerfjalb beä SSafferS leicht an, $fytt 9lab,rung fott in .ffrebfen nnb 2öeidjtb,ieren befielen; einet

im Kothen Dieere Icbcnbcn 2txt jagen btc3rifd)er nad), bafj fte gerne bie Saumtoolle auffreffe, mit

toetdjet bie trugen ber Sdjiffe eerftopft »»erben. Ginjelne Strien fotl man tyret fetten, t^ranigen

fieber falber fangen, baä gteifd) anberer fdjäfccn, wogegen bem ftleifdie anberer giftige Gigen»

fdjaften jugcfdirieben toetben. Sin früheren Reiten fammette man bie feßen nnb unoernmftlicrjen

^anjer ber Äofferftfctje unb bradjte pe al« Seltenheiten nad) Europa.
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Sie $ornfijche (Sclerodermi), toeldje bie britte, jabltcichfle, etwa eint)unbcrt Sitten

umfaffenbe gfamilie bet Drbnung bilben, ähneln ben borftefjenb befcbtiebenen £aftftemem bis auf

bie Sefletbung unb SJefloffung, ttteldje erftere aus Ratten Schuppen befielt, toäbrenb leitete ftdj

oft burcb, flarfe dornen in bet »ütfenfloffc auSjeicbnet.

Sie SJlerlmale bei -£>ornfifcbe im engeren Sinne (Balistes) liegen in bet mit großen,

garten ©puppen betleibeten $aut, bem ©ebtffc, toelcbeS aus acht 3^^nen im Obertiefet unb

UntetEiefer befielt , brei Stachel[trabten in ber erften tRücfenflofft, bem §erbortreten beS raupen

GnbeS beS SBecfenfnoebenS am Sauere, hinter roelcbem gemeiniglich einige Stapeln fidt} befinben,

unb bet Stellung einet jtoeiten, meinen, langen Äflcfenfloffe übet bet ähnlich gebitbeten Stfterfloffe.

3n ben europäifeb/n 2Reeren wirb biefe Sippe öfttreten bureb ben Srücterfifcb (Batistes

capriscus, lunulatu9, castaneus, fuliginosas unb carolinensis). Seine garbuug fott im

ßeben ein rötlich getoÖlfteS Stau fein, toeldjeS nach; bem lobe in einförmiges SJlafsbraun übergebt;

bie 9tüdenfette ift, toie gewöhnlich, bunflet als »ruft unb »auch- 3Jtan jftblt btei unb aebtunb-

jwanjig Strahlen in bet föücfenfloffe, funfjerm in bet SBruftfloffe, fetbSunbjwanrig in bei Stftet-

floffe unb bterjelm in bet Scbwanjfloffe. Sie Sänge beträgt breifjig bis bierjig Geuttmeter.

95om SJiittelmeere an betbteitet fid) bet Stürfetftfd) burd) baS 9lttantifd)e SBJeltmeer bis ju

ben britifeben öeftaben, gehört jeboeb biet ju ben Seltenheiten.

(Hne anbete 3ltt, bie Settel obet berSlltwetberftfcb (Balistea vetula unb equestri9),

aus bem 3nbijct)en ÜJtecre, untetfReibet fiel) burd) baS Sehten bet Stacheln im Scbwan&e unb bie

fidjelförmigen SRücfen« unb Stftetftojfen. S3ei ungefähr gleichet örßße wie bet botige ift biefet

Srifctj auf gelblid)braunem (Srunbe oben unb am Sdjwanje blau geftteift; ebenfo feben bie Kippen

aus. 3n bet SRüdenfloffe flehen biet unb adjtunbaWanjig, in bet Sruflfloffe bierjebn, in bet

Stfterfloffe fünfunbjwanjig, in bet tief auSgefdmitienen Sdjtoanafloffe jtoölf Strahlen.

9ltle .£>ornfif<be flehen bei ben Seefahrern unb ben2lnwoc)nern bet
füblichen

sDceere in fdjlecbtem

Stufe, »eil bet (Staufs beS OfleifcbeS juweilen bööjft bebentlidje 3ufätte berborbringt. Sie ©igen»

fdjaft ju betgiften Witb bon bet 9iat)rung abgeleitet, meiere in Sangen, manebmat abet aud) in

Scbtoammforalten befielt. So lange nun, nimmt mau an, bie gfifebe bon langen fieb nähren,

ift ibt Steifcb, toenn aud) nid)t getabe fcrjmacfhaft, fo boeb ungefährlich, wätjrenb baS ©egentbeil

ftattftnbet, fobalb bie Äoratlen, wie bie eingeborenen (agen, in SBlüte flehen, unb nunmebt bie

Stttweiberfifcbe unb SerWanbten boqugSWeije bon ben fleinen Xt)'etd)en ftd^ näbten. SBetanntlid)

betutfacben biele ben ftoratten ärmliche Iljtere ein heftiges ^Brennen auf bet #aut, ein noeb

empfinblicbeteS auf ben Schleimhäuten; eS fd)etnt nun, bajj baS Orlcifd) bei Sftfcbe butcb biefe

9tat)rung ähnliche eigenföaften erhält unb babureb, frfjäblicb toitft. ^unbe uub Äa^en fotten

^otnpfcbe jebetjeit obne 9la^tbeit genießen tonnen, bei 3Renfd)en abet fidb fürchterliche 3uf4fle

einfteQen. 3UCTf^ entftet)t ein entfefelictjeS (Stimmen in ben Singetoeiben, fobann ftampfbafteS

3udr

en bet bliebet, ^InfcbtoeUen bet 3u"Öe » ftiere klugen, fcbtoeteS 'Ätbmen unb itrdmpfe in ben

ÖeftdjtSmuSteln. Dr. 3Äunier, roeldjei bietübet beliebtet, berftcheit, ba& Äranfe ohne ätatliche

^ülfe unfehtbat ju ©tunbe gehen roütben. JQJenn etft ettoaS bon bet Speife in ben Satmfchlauch

Übergegangen ift, jeigen ftcr> bie attetbebenflichften ÄtanlheitSsuftänbe. SJtecbenettegenbe, auch

einhüUenbe, ölige ^Wittel toetben als bie geeignetften angefehen, unb genefen bie Äianfen in ber

3ccgel innerhalb acht Sagen, obfehon Tie noch länger t)eftige Scbmetjen in ben ©elenfen oetfpüren

unb fotdje ßufätt? bei ihnen roiebetlehten.
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$u »äfdjelficmcr (Lopliobranchii).

infidjtlicb, bet toenigen Stfdje, toeldje bie ßrbnung ber 9Bufct)elliemer bitten, Ififjt ftd) faft

baSfelbe ttne bon ben £aftfieraern fagen. 2lud) fte flnb abfonberlidb, geftaltete, für ben menfrfilidjcn

£au3b>lt nufelofe ©efdjöpfe, über beten Sebeutung man ftd) bergeblidj ben Äopf jerbredjen mag.

SJüfdjelliemer feigen fte, toeil bie Jhemen anftatt auä fammförmigen Statteten au« fletnen, am

ftiemenbogen paarig geseilten 33fifd)eln befielen. $u biefem ttridjtigften 9Jterfmale Iominen anbere:

bie Sdjnauje ifl röljrenarttg berlängert; bie flnodjen be3 Oberftefetä ftnb betocglid); ber grofje

Äiemenbedel toirb bi* auf ein fleine« 8od) bon £aut flberjogen; ber in ber Segel langgefttedte

Jtörper ifl mit ©Lienen bebedt. 2)er innere S8au jetgt im mefentlidjen noJ) alle «Dterfmale ber

Änodjenfifdje. 2>a8 ©ertpp befielt aui mirfUcfeen tfnodjen; ber Sarmfdjtaucb tmt nid)t« aus«

ge^eic^neted; bie Sdjtoimmblafe crfd)eint im Skrbaltniffe jum ßeibe befonberS grofj.

2>ie SBttfdjelftemer gehören bem legten SdjöpfungSabfdmitte an; toentgftend r)at man bisher in

ben Stetnjdjidjten früherer 3eiträume feine Spuren bon itjnen gefunben. Sie bewohnen oljne ?lu8«

nab>e bie See, füblidjere flteere, toie letdjt begreiflich,, in größerer 2)lannigfaltigteit unb Seid),

tyaltigfeit als bie norbifdjen, galten ftc^ in ber Segel nalje bem Stranbe, am liebflen jnrifdjcn

Seepflanjen auf unb ernähren ftd) bon fletnen Äruftern, SBurmern, oiclleidjt aud) bon ben (Hern

anberer 2Hfd)e. lieber iljre Fortpflanzung Ijat man ftd) lange 3eit geftritten. <£>arlafj fjielt fte,

weil er niemals einen TOildjner unter ilmen fanb, für 3witter, toeldje tebenbige 3unge jur Söelt

bringen; SBlodj naljm juerfl bie gier toaljr, unb jtoar, Wie er glaubte, innerhalb einer S9lafe

unterwärts a:u 93aud)e bic^t hinter bem Alfter, meinte aber ebenfalls nod), bafj fte lebenbe 3u"Öe

jur äöelt brachten, tteil er bie ©lafe falfd) beutete (hfl bie neueren ^Beobachtungen Ijaben Siebt

auf bie Fortpflanzung ber Süfdjelfiemer geworfen, ©egentoärtig ttnffen mir, bafj bie Gier bem
s]Hänndjen aujjen angeheftet »erben unb bier ftdt) entwicfeln.

$te Familie ber Seenabeln (Syngnathidac), meiere in ungefähr anbertljalbt)unbert

befannt geworbenen Slrten aUe s2Jtccre bc$ tyifyn unb ber gemäßigten ©ürtel beböllert, bittet ben

.(fem ber ßrbnung. £er fantige Sumpf ifl feljr berlängert unb toirb nad) hinten aHmä^lict) bünner;

bie Sdmaujeift röhrenförmig borgejogen, inbem Siebbein, ^flugfctyarbein, Srommelbein SJorfienun-

becfel unb Unterliemcnbecfel ftd) berlängern; ber SJtunb fleht born unb öffnet ftd) faft feufredjt nad)

oben; bie tfiemenöffnung beftnbet ftd) in ber ©cgenb be8 SadeuS. SBaudjfloffcn fehlen gäit^lict);
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bie SBruftfloffen, welche bidtjt hinter ben Siemen anft^en, ftnb Kein, aber wot)l entwicfelt; bie

ftücfenfloffe übertrifft olle übrigen an ®rfl|e; bie Sdtjwanifloffe breitet fic^ wie ein fleiner ötfcher

an einem langen Stiele am 6nbe beS bünncn Scb>anjeS aus. Sie (Her entwicfeln fic^ in einet

facfförmigen ßrmetterung ber #aut, Welche unter bem SBaudje ober unter bem Schwanke beS

flJtannchenS liegt, unb bie 3«ng«n treten burctj eine Spalte b>rbor. SRehrere Arten fallen abfonber«

liebe gfür^orge für it)re 33rut aeigen unb ben jungen aui) nach bem AuSfdjlüpfen nodj 3"fto$t

gewahren. S)ie ßebenSweife ber berfcfjiebenen Arten untertreibet ftdr) im ganzen wenig, einiger«

ntajjen aber borf) cntiptechenb ber ©eftalt ber Sfifctje felbft, Welche aucf) jut Segtenjung ber beiben

Unterfatnilien mafjgebenb gewefcn ift.

Obenan pflegt man bie 9labelf ifdt)e (Syngnathinae) ju fiellen, weil fie bie wcctjfel« unb

artenreichste (üruppe bilben unb baS Weitefie Verbreitungsgebiet haben. 3hre 2Rerfmale ftnb 311

fud)en in bem ungemein geflrecften SBaue beS ßeibeö, bon welchem ber Stop] bie ürortjefcung bilbet

unb in berfelben ebene mit bem ßeibe liegt, Auch ergebt fidt> bie 2Burjel ber Sücfenfloffe nicht

über ben ftütfen; bie Scb>anafloff« ifl beutlich entwicfelt unb ber Sierfacf unten offen.

Sine ber gemeinfien unb berbreitetften Arten biefer Sippe iß bie Seenabel ober Xrompete

(Sy ngnathus acus, typkle, varicgatus, pelagicus, rubesccns, ferruginous, tcnuirostris,

brevirostris, bucculcntus, Agasaizii, Cavieri unb Delalandii), ein äu&erft fctmtactjtigeS

&ifct}chen, Welches bis fecbjig Zentimeter an Sange erreichen fann unb auf blafjbraunem Orunbe

bunlelbraun gebänbert erfchetnt. 3n ber SRücfenfloffe aät)lt man bierjig, in ber SBruftfloffe jmölf,

iu ber Afterfloffe bier, in ber Sctjwanafioffe actm Straelen.

2)a3 Verbreitungsgebiet ber Seenabel umfaßt alle öftltcben Xty'iU beS Attanttfchen SBelt-

meereS, bom nörbUcrjen Suropa an bis jum Vorgebirge ber ©uten Hoffnung unb einfcfjliefilich ber

mit jenem aufammenhangenben ©emäffjr, tnSbefonbere beS^ittellänbifchen unb Schwaben EceercS,

ber 9torb« unb Dftfee. An ben füblithen Äfificn (SuropaS tritt fte geeigneten DrteS überaus ja^lreicb,,

in ber Dftfee nur fpärtich auf. 3h« beliebteren Aufenthaltsorte ftnb bie unterfeeifdjen SBiefen,

jene flauen, feidjten Stranbfeen unb Stranbfümpfe, auf benen langbl&tterigeS SeegraS üppig

gebeizt. $ier ftetjt man fte awifetjen ben gebauten Seepflanjen, oft maffentjaft bereinigt unb in

ben berftf/iebenften Stellungen, einzelne mit bem flopfe nadt) oben, anbere nadt) unten gerietet,

btefe wagerecht, jene fduef ftdb, b,altenb, unb alle langfam weiter fdjmtmmenb. Sei ber aufjerorbent'

liehen ßange beS ÄörperS unb ber Äleintjett ber ©ruft- unb Scljwanjfloffen fommt eigentlich nur

bie ftücfenfloffe als VeWegungSroertaeug jur (Geltung, unb jwar gefebietjt bie DrtSberänberung

infolge eineS ununterbrochenen 9BeUenfdt)laged — idt) Weifj mich anberS nicht auSjubrüdfen — biefer

Stoffe, Welche jrraftäufjerung ein fteteS unb gleichmäßiges SBeiterfcbJcben beS AörperS bewirft. Sa
man neuerbingS Seenabeln häufig in ©efangenfct)aft b,ait, fann man biefe 3ht ber Bewegung

teiebt beobachten, unb eS Wirb einem bann fetjr balb flar, ba& Stuft« unb Scfjwanjfloffe nur jur

Siegelung beS einjufctjtagenben 2BegeS benu^t werben. So mangelhaft nun auet) bie SewegungS«

wertjeuge ju fein fetjeinen, fo geftatten fte ben grifdt)dt)en bodt) jebe bon it)nen erftrebte DrtSber*

änberung, unb fo erflfirt eS fid), ba& man fte juweilen auet) weit bom Ufer in tieferem SB äffa
antrifft. 3)ie 9tat)rung befielt auS allerlei Älcingetbier, jungen, bünnfcrjaligen flrebfen, fleinen

SBeichtbiercfjen, 3Bürmern unb bergteidtjen, jebenfaHS aber nur in fefjr feb,wacf;en ©efctjöpfen,

weStjatb benn auet) fünftlidje 6rnüt)rung biefer Sifctjctjen fo gut Wie unmöglict) wirb.

S)iefe Seenabrl war eS, bei welcher @cf ftröm bie Art unb Söetfe ber Ofortpflanjung entbeefte.

$aS sDtännctjen beft^t eine am Schwanke beginnettbe unb längs beSfelben biü ju jwei Srittbfilen ber

ßdnge fortlaufenbe breieefige furche mit etwaS auSgcbogencn Seitenw&nben, welche burch jwei bir

Sänge nach an einanber liegenbe bünne Ätappen berfc&>ffen werben, intern bie Otänber ftch genau

an einanber legen. 3m £«rbfte unb SGÖinter ftnb bie Älappen bünn unb in bie Qfurche jufammen«
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gefallen, im 2lpril aber, »enn bie ßaidjjeit f)erannat)t, fdjtocllen fte an, unb bie gurdje füllt ftd) mit

Schleim. (Segen ben "JJiai Ijiti legt baä 28eibd)en feine Gier in biefe gurdje ab, fdjnurenartig eines

neben ba3 anbete; bieütänber fdjliefjm ftd), unb bie Keimlinge ber»eilen nun bis gegen Gnbe be§3uli

in ber3urd)e, f ollen audj beiÖefafjr »ieberum in biefelbc aufgenommen »erben, .§öd)ft eigentümlich

ift, bafj & öiel »eiliger <Dtännd)en ald Söeibdjen gibt, »äljrcnb bei ben übrigen giften, »ie bei ben

übrigen Söirbelttneren überhaupt, baä öegenttjett ftattjufinben pflegt. 9lad) SöalcottS S8eobacb>

tungen ift bie Seenabel fdjonbei einerßänge j»ifdjen jeljn unb jmölf Zentimeter fortpflanjung«fät)ig.

Cttnab«! (Syngiuthas wu») unb Ettpfcrbdjtn (IIi|>poc*raptui antiqaonun). 1
j nalürl. (Siöfct.

„liefet ftifdjen Sleifd), alä id) ti off t erfahren Imb", fagt ©ejjuer, „ift ein b,art fefl Reifer),

Ijat nid)t Diel ©cfafftä, ganfe luftig, lieblid) önb anmutig ju effen, auff »aä art gleid) berfelbig

bereitet »erbe. Kfl etlichen Orten »erben fic aud) eingefallen tmb nod) aufj bem Saljj geffen, als

etlidje anbere fleine Uleerfifd)." 3d) »eifj nidjt, ob biefe Angaben begrünbet fmb, r)abe »enigftenä

Don einem Sange biefer für ben ÖJaumen fo »enig berfpredjcnben Ofifdtje neuerbingä nidjtä gehört.

„$ie groffe »unbertoerf Sottet pnb gefdudlidjfeit bet Watut erzeigen fid) in öiel »unberbar-

tidjen öefdjöpffen, infonberfjeit in bifem gegcn»ertigen s
.Dtecrtf)ier ober ftifd), »eldjer mit flopff, £>alfi,

i'taul, SBruft, «£>alf$f)aar, fo an ben fd)»immenben allein gefeljen »irb, fiel) genfolid) einen jrbifd)en

5ßferbt uerglcidjet, aufgenommen ber f)intertl)eil ober fd)»antj, fo ein anbere geftalt fjat. (Stlidje

^Uu-nt [jettner jeigen foldje Iljier anftatt ber löafiliSfen, aujj ber brfad), bafj ftd) fein enbe ober fd)»a ntj

auff allweg frümmen lafjt, tmb »ie er gefrümbt »irb, fo er ftirbt, in foldjer öeflalt fott er bleiben."
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S5a3 ©eepf erbdjen (Hippocampus antiqaorum, brevirostris, japonicus unb Ron -

deleti, Syngnathus hippocampus; Slbbilbung auf ©eite 346), Vertreter einet gleichnamigen

©ippe (Hippocampus) unb UntetfamiUe (Hippocampina), weld)e8 unfer attet ftteunb (Sefjner

mit Oorfle^enben äBorten betreibt, bat in bem minlelig gegen ben flott ftufammengebrädten Stumpf

gefteltten Äopfe unb bem floffentofen ©reiffcbmanje fo bqeidjnenbe Wettmate, bafi ti fdjroerlid) ber«

tannt werben btttfte. Sie ©djnauje ift berhältnUmäftig furj, bet Heine Wunb jtemlid) in bet Witte

geöffnet, berßopf burd) battattige unb tnorpetartige%u8toüd)fe,ber©djtoatt4 burd?feitltd) eingefefcte

©tadeln gegiert; bei Äörpet ttägt bteite ©d)ilber, bet ©djtoanj öiet flache ffiinge mit Rödern unb

bufdjigen gaben. Sie allgemeine 5ärbung ift ein blaffe* Slfdjbraun, toeldjeä bei getoiffem ßidjteut«

falle ins Staue unb ©rüntidje flimmert. 3n bet ^ücfcnfluffc jä^ü man jtoanjig, in bet Sruftfloffe

fieben, in bet 9lfterfloffe biet ©trahten. Sie Sänge fdjwanlt jwifdjen fünfjetjn bis achtzehn Sentimetet.

Som Wtttelmeere au3, welche* man aU bie eigentliche Heimat be« ©eepferbdjenä anfielt,

toerbmiet eä fid) im $ttantifd)en äöeltmeere bi3 jum Sufen bon SiScaha unb nodj Weiter nörblid),

tommt einzeln auch in ben grofjbritannifchen ©ewäffern unb in bet ftorbfec bot unb finbet ftd)

ebenfo in Stuflralien. äöie bie berwanbte ©eenabel hält e8 ftdt) nut ba auf, wo teilet ^flan»

jenwudjS ben WeereSboben bebectt; benn jwifdjen biefen ^Jflanjen fudt)t unb finbet e3 feine Wahrung,

fjrier ftetjt man fie faft bewegungslos an ben tßflanjen ft^en obet tangfam umherfdjtftmmen. 3tjte

Bewegungen wie it)r SBefen unb ©eboren bat SufiS, nadj Beobachtung an gefangenen ©ee»

pf«beben, gut gefdjitbert. „Seim Schwimmen", fdjretbt et, „Ratten fie ftdt) in fenfred)ter Sage, ben

(Sreiffdjmanj ju bet iljm eigenen 3:^ätigfeit bereit; rafdj mictetn fie fid) mit it)m um baS ©eegraS,

unb toenn bieS gefdjeljen, beobachten fie fotgfättig baS äBaffet umb,er, auf Beute fpätyenb, flütjen

ftd) auch, toenn fie folctje bemetten, mit bietet f^ettigteit nach i^x. 9läbern fid) jwei einanbet, fo

umtoictetn fte ftd) oft gegenfeitig mit ben ©djwanjen unb jietjen unb jenen, um toiebet loSju«

fommen, heften ftd) babei auch nteift mit ihtem Jttnnc an baS ©eegraS, um fid) beffeten £alt ju

betfehoffen. 3h« ^uS«n bewegen fid), toie beim Ghamfileon, unabhängig bon einanbet, unb biefeS

in Serbinbung mit bem gatbentoedjfel jiebt ben Befdjauer mächtig an." 3<h gtaube, mit bot«

fteljenbem im grofjen unb ganzen mich einberftanben ertlaren, ßuttS abet toibetfptechen ju bütfen,

toenn et fernet behauptet, bafj lein Setooljner bet Siefe meht Äutjtoeit ttetben unb meht Setfianb

jeigen tönne al8 fie. 2aufenbe bon ihnen habe id) in ben ©ttanbfeen um Senebig beobachtet unb

gefangen, hunderte monatelang gepflegt unb beobachtet, abet toebet bon bem einen nodj bon bem

anbeten ettoaä toahtjunehmen betmodjt. ©ie fetbft ftnb toebet tutjtoeitige nodj betft&nbige, im

iMcgentheite tangmeilige unb geifttofe ©efdjöpfe; ihte abfonbetttrfje ©eftatt, ihte unQeiu5[)tttid)e

Gattung, ihte tangfame, ftetige, gteidhfam feierliche Setoegung fotoie iht obtooht befd)tänltet3atben«

rcedjfel abet feffetn ben Sefchauet, berteiten bielteidjt auch einen ungeübten Beobachtet ju ähnlichem

Uttheite. SBahtfcheinlich bezeichnet man fie unb iht (Sebaten am beften, toenn man fie niebliche

Öifdje nennt. 3hte 9cahtung beftetjt borjugStoeife, toenn uidjt auSfdjtte^Ud) , in feljt fleinen, bem

unbetoaffneten Stuge unftchtbaten Ätebä- unb 3Betd)thieten, toetdje pe bon ben Slättetn bet ©ee«

gtafet unb Sange abtefen. Sa man benen, toetche man gefangen hält, biefe toinjigen ©efchöpfe nut

bann in genfigenbet Wenge betfRaffen tann, toenn man an bet ©ee toohnt, betbammt man alle,

toetche man au« bem Weete nimmt, gleichbiet, ob ftühet obet fpätet, jum ^ungettobe. Unmittelbat

nad) bem Orange ftetben freilich au^9 fdjon biete bon ihnen, unb toenn ein ©etoittet ausbricht, bet*

tiett man getoöhnlich alle mit einem ©djlage.

Sie Sfortpflanjung geflieht in betfetben ffijeife toie bei anbeten ©eenabetn. SaS SScibehen

legt bie (Jiet auf ben Saud) be* WänndjenS; fie Heben hier feft, ba3 Wännchen befruchtet fie, unb

nunmehr bilbet fich butd) SBucherung ber Oberhaut eine £afd)e, in toeld)er fie flct> enttoidetn unb

bis jum HuSjdjlüpfen ber 3unfl«t bertoeiten.

„SaS Sleifdj ber Xtytxm", bemerft @e|ner nod), „tompt nit in bie ©peifc, teiner

Nation, bann fein brauch fott bergifft fein, fdjäblid)e ffranfheiten bewegen." 9lid)t unmöglid) ifl,

Digitized by Google



348 ©icbcnte Orbnung: ©üfdjtlfiemer; etfle gamilie: ©eeitabeln.

bajj bie Gilten hierüber 6rfOrtungen gefammelt unb bie 2öatjrf)eit gejagt fjaben; beim aud) bei

beti Seepferbdjen fann bie Währung red)t too^I ib,ren ßtnflufj auf ba3 Srleifdj äußern. 3"nt

9iuhen bet Homöopathen tfjeile tdj mit, baß, laut @ef}ner, „biefe Xtytr angeljendt, foQcn

bewegen ju bnteufdjbeit. 3tem geböttt, gepülbert bnb eingenommen, foU rounberbarlid) ^elffcn,

bereit fo bon toütenbcn ^unben gebiffen fmb. S)tefe8 2b,ier ju äfdjen gebranbt, mit altem

©dmiere bnb ©ateutcr, ober mit ftardem Gfftg aufgefdjmtert, erfüllt bie itaalföpff, ober

Öet»tt?t|A (PhyllopUryx wjne«). ttatiirL <&r&&«.

abgesoffen #aar. £a3 <ßulber ber gebörrten SJieerpferb genoffen, miltert ba8 ©eitentoelje ober

ben ftidj, önb in bie ©peifj genommen, tulfft benen fo ben .£>arn nit behalten mögen."

*

3n ben neuljollänbifdjen Weeren tritt neben ben ©ecpferbdjen, fte t^eiltoeife erfefoenb ober

bertretenb, eine eigene ©ippfdmft (Phyllopteryx) auf, roeldje mir Scfoenfifdje nennen motten.

(Sic bereinigen gleidjfam alle Slbfonberltcbfeiten ber Sramitie in fldr) unb fennjeidmen fidj namentlich

burd) einen auffaUenbeu 9tficl)tl;um bon Somfortfäfcen, banbartigen Wnljäugeu unb bergleidjen,

rocldje an faft allen ©djilbern fi|cn, roie fte^en eineä Jtletbeä bon allen Seiten bc8 ßeibc* herab«

Rängen. Sic 9tüdenfloffe fteb,t auSfcbliejjlicb, auf bem Sdjroanjtheilc. 5)ie furjen dornen ftnb

ftart unb fpifoig, bie bänberartigen {yortjatje unbiegfam, bie übrigen 9lntjängfel bünn unb nad)»

giebig. 3Jcit SÜuänaljme ber beutlidj ftdjtbaren töücfenfloffe unb ber fleinen SBruftfloffe erfechten

alle übrigen berlümmert unb burd) biefe SBudjerungen crietjt ju fein; lefotere bienen matjrjctjeinlid)

411m Slntjcften an IRcerpflatijen.

Sic abgebilbete, in ßebenggröjje bargeftcllte 3ltt, ber Se^enfifd^ (Phyllopteryx cques),

fielet im ßeben roa^rfdjeinlid) rotlj, getrodnet leberfarbig au3. Seine SRürfenfloffe roirb bon fteben«

unbbrcijjig ©trabten gefpannt.

lieber bie ficbenSroeife fehlen ^Beobachtungen; bod) bürfte man fdjroerlich feb/lge^en, wenn man
annimmt, baß fie mit ber anberer ©eepferbeben übereinftimmen roirb.



pritte 'gtettje.

$He Sriimrhrrijupprr (Ganoidei).
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^djte Orbnung.

Sie Äno*cnftöre (Holostei).

Unterfudjung borWelttid)er ftifd&e unb SBergleidjung berfelben mit ben gegenwärtig lebcnben

baben erlennen laffen, baji einige ©tppen brt 3f^tjeit eine Steide bet gefammten &laffe bettreten.

68 ifi bauptfädjlid) ba8 SJetbienft 3obanne8 <Dtüller8, bie Stenden biefer föetbe ober Unterftaffe

befUmmt ju baben. 9ltterbing8 Ratten fd)on frühere Ororfdjer bie 3ufammengeböngteit ber ^iet in

{(rage fommenben auSgeftorbenen 3lrten unb ber jefot lebenben Scbmelafdjupper feflgeflellt; aber

erfl bie @rgebniffe ber 3erglieberung titeler bunbert gifdjarten, welche 3obanne8 Wfiller gewann,

berljalfen wn8 ju einem Haren Ueberblide ber ju biefer Unterabtbeitung jäblenben ©lieber.

Serfteinte Stefte ber &<bmeljfd)upper ftnben fidr) in ben berfcbtebenflen <Sd)i(^ten ber Grbrinbe,

jum untrüglidjen 3ct$cn, bafj btefe &ifdjc Dom Beginne ber $rbgefd)id)te an eine mefentttd)e {Rotte

gefpielt baben. 38i8 gegen ba8 ©nbe ber 3urajeit bertraten fte mit ben ftnorpelftfdjcn bie ganje

Älaffe überhaupt, unb erfl mit beginne ber ffreibejeit gefeilten ftdj anbere Orbnungen ju ben

genannten, nabmen rafd) an artenjabl unb gormenreidjtffum ju unb berbrängten nad) unb na<b

bie ©cbmetjftbupper bid auf bie wenigen, weit jerftreuten Birten ber 3e^tjett, weldje nur nodj in

jü&en @ewäffern borlommen. (£8 ift ibnen ergangen Wie ben SHeUjufern unb ben ^ßanjereebfen:

fte ftnb nad) unb nacb auSgetitgt worben unb gegenwärtig bi8 auf wenige Srten, welcbe ber 9JUbr»

jafjl na(b aud) Sippen unb Ofamilien bertreten, berfdjwunben. 5Dte lleberbliebenen febetnen wenig

3Ict)nli^Ieit, alfo aud) nur eine lodere 3ufammengebörigfeit unter einanber ju baben; bureb fcer«

beijie^ung ber audgeflorbenen 3rten aber läjjt ftd), wie bei ben genannten t)dc)eren SBirbeltbieren,

ein 33ilb bon ber ÄetdjtjaUigfeit unb öi'fdjloffenbeii ber gefammten ©ruppe gewinnen.

3obanne8 3JI filier fajjt bie 9Jlerfmale ber Srbmeljfcbupper mit turnen äBorten jufammen

Wie folgt: „S)tefe ftifät ftnb entWeber mit tafelartigen ober runbtidjen, ftbmel^bebedten Sdjuppen

berfeben, ober fte tragen flnodjenfcbUbet, ober fie ftnb gan3 nadt. 3(jre g?Ioffen ftnb oft, aber nid)t

immer, am SJorberranbe mit einer einfad&en ober boppelten Weibe bon ftadjelartigen tafeln ober

Scbinbetn befefet; ibre Bd)Wan,jfloffe nimmt juweilen in ben oberen Sappen ba8 (Snbe ber SBirbel*

faule auf, we(d)e fieb bi8 an bie Sptye biefed Soppens fortje^en fann. 3b,re boppelten 9lafenlöd)er

gleiten benen ber jhtoctjeriftfcije; ttyre Äiemen ftnb frei unb liegen in einer Äiemenljöfjle unter einem

fliemenbedel, Wie bei ben ßnod)enfifd)en. SJlebrere baben ein §ülf8mertjeug jum «tljmen in einer

fliemenbedelbede, meiere aud) ©prifrtödjer. Sie baben biele fllappen in bem muSfelträftigen

Slrterienfliele. 3b« <R« werben burd) Seiter au8 ber 99aud)l)öble au8gefübrt. 3üte Sebnerben

geben ntd)t freujweife Aber einanber. 6te baben eine ©cbwimmblafe mit einem &u8füt)rung«gange,

Wie biete flnod)enfifd)e. 5)a8 ©eripp ift entWeber lnöd)ern ober ttjetltoeife fnorpelig. 3>ie Saud).
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floffcn flehen toeit nadj hinten am Saudje. Qi finb atfo bie Sdjmeljfdjubber gifdje mit bielfadjen

tflabben beä SXrtcrienflteJcd unb Wuätelbebedung beäfelben, ntdjt gefreuten ©eijnerben, freien

ftiemen unb Äiemenbedeln unb baud)ftänbigen ©audjfloffen.

„Qi ift augenfcbcinlidj betoiefcn", fdjließt 3ob,anne8 Wültet, „baß biefe fttfdje bon ben

ßnodjenftfdjen butdjauS abtoetdjfn, aber ebenfotoenig mit ben Anorbelfifdjen beieinigt »erben

fönnen, alfo eine eigene Slbtfjtitung bitben, beten ©teile jtoi (rf)en bie tfnodjen» unb ÄnorbelfiidK

fällt, inbcm fie Werfmale bon ben einen toie bon ben anbeten beteinigen, bon ben erfteren ben

tfiemenbedel, bie Mafe, bon ben leiteten bie ßülfsfteme, bie ©prifclödjer, bie Älappen, bie Wui«

tcln , bie ©ileiter, ba3 Schalten bet ©eijnerben."

Madj bct SBefdjaffenljeit beS @eripped jetfaKen bie ©djmeljfdjupper in 3toei $auptgruppen,

welche man als Orbnungen anfielt. 3fn bet etften biefer Abteilungen beteinigen totr mit

3ob>nnc3 Wüller alle biejenigen «den, toeldje fid^ burd) ir)t betlnödjette« ©eripp fo etljebltdj

bon ben ü6rigen unterfd)eiben, baß frühere grorftr)et fie at* Sertoanbte bet £äringe unb tfedjte

bctradEjtcn tonnten; benn fte finb regelmäßig gehaltet, lang geflredt, mit bidjt an einanbet tiegenben

Sdjuppcn betreibet unb mit allen ^loffenarten berfeljen. 911« beadjten8toertlj mag ertoälmt fein, bog

bie ©djtoanjfloffe fdjon bei ilmcn oft unregelmäßig gebilbet ift Sie Äiefet tragen in @röße unb

gorm feljr berfdjiebene ^äb^ne, unb bie SBejarmung erftredt ftd) bei einzelnen audj auf bie tfnocfjcn

beä ©aumengctoötbe«.

2)ie in bet SJortoelt feljr teidjljalttge Otbnung toirb gegenwärtig butdj wenige Sitten bettteten.

S)a«, toaä mit bon bet ßebenätoeife totffen, läßt teinen Schlug ju auf bag Seben bet getoefcnen

Sitten; eine ©djilberung bet 0efammtb,ett ift fcemgcmäß unmöglidj.

3n ben Oflüffen unb ©een bet füblidjen ©taaten Worbamerifag lebt ein abfonberlidj gebautet

ftnodjenflör (Lcpidosteus ossous, gavialis, oxyurus, semiradiatus, gracilis, lineatus,

longirostris, crassuB, lcptorhynchus , otarius unb hurononsia, Esox ossetis), meieret bort

ffaimanfifdj genannt toirb unb ebenfotooljt bie ©ippe (Lepidostcus) tote bie nut btei Sitten

umfaflenbe Sfamilie (Lepidostoidac) ber Änodjenljedjte bertritt. Qx ift lang gefttedt, tjat eine

mabre Jftotobilfdjnauje unb trägt ©djuppen bon fteiniger $ärte, toeldje ftdj audj übet bie oberen,

äußerften ©trafen ber Stoffen erftreden. S)et Obertiefer toirb au$ bielen ©tüden Aufammengefefet

;

bet lintertiefet enthält fo biele ©tüde toie bet Untertiefet bet Ärtedjtljtere; bie Söirbcl gelenten

butd) Jföpfe unb Pfannen. 3n ben ju einem langen ©djnabel aufgewogenen liefern flehen biele

größere unb Heinere flegeljäljne, innen baneben feine £ed)eljätjne. Qi finb bier bollftänbige. bad

Ijeißt boppelblätterige Kiemen borljanben. £>et Wagen ^at teinen SUnbfad; im Jßföttnet finben

ftdj biele lutje SBlinbbärme; bie ©djtoimmblafe ift jenig unb öffnet ftd) burdj einen tänglirben

©djli|> in bie obere 2Banb bei SdjlunbeS. Slffe Ofloffenftrab^Ien b^aben ©elente; bie SBruftfloffen

fteb,en toeit am SJorbertljcile, bie Saudjfloffen in ber Witte, Müden- unb Slftctfloffe toeit hinten,

in ber «Rä^e ber fdjief angefefeten ©djtoanäfloffe. Sie ©djubpen orbnen ftd) in fd)iefe 9tdb;en, ftnb

auf bem Müden ^erjförmig, an ben Seiten längltdj bietedig, am $aud)e rautenförmig, an ben

gloffen fpi^ig. 3b« Färbung fbielt auf bem Müden tnS @rünlid)c, an ben ©etten in« @elblidje,

am Sßaudje ini Möt^lidje; bie (Hoffen ftnb röt^lidj, hinten fdjtoatj gefledt. S)ie Sänge fdjtoanlt

jtoifdjen einem unb anbertb^atb 9Jteter.

SJflttffia glaubt, baß ti nid)t bloß eine Slrt bet Änodjentjedjte gäbe, fonbern baß man untet

bem Äaimanftfdje biä je^t fet)r oetfdjiebene Sitten berftanben ^abe unb toenig^en« i^ret jtoanjig

aufftcllrn fönne; anbete gorfdjer fmb bet entgegengefefcten Slnftdjt; @üntb,et untetfdjeibet

jebod) brei Slrten bet ©ibpe.
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lieber bie ßcbendtoeife be$ flaimanftfcbeS liegen jur ;]at nur tjücbft bürftige Wadjricbten bor,

bat)in getjenb, bafj gebad)ter |}ud) in ben örlüffrn unb Seen ber genannten Cänber nniyt feiten bor«

totnmt, gierig unb gefräßig ift unb Ieidjt an bie 9lngel beißt. Sein fette3, fdjmarff)aftc3 öleifd)

foll bem bed <£>ed)teä ähneln unb roie biefeä zubereitet werben.

9113 Vertreter ber 93ietf toffer (Polyptcridae), einer anbermeitigen, bloß auä jtoei 9lrten

beftebenben Soniilie ber Drbnung, unb ber Oflöffelbedjte (Polypterua) im bejonberen mag ber

R a i m a n »
1 1 * (LepWortent aneai). »'• natürt. ÖkJ|*.

©ifdjir (Polypterus ßichir, senegalensis unb Endlichen) genannt fein, (fr bat eine

geftretfte, roaljige öeftalt; bie Sdjnauje ift ftumpf; 33ruft« unb ißaudjfloffen ftnb roenig ritttoiefelt

;

bic SHüdenfloffe bingegen tlicilt fiel) in eine große "Jlit ^al;l getrennter Ortöffrl, bon benen jebed einzelne

burd) einen fiarfen Stacbel geftü^t wirb unb außerbem einige tucietje, an ber butteren Seite be»

Starf>eI8 befeftigte Strabten bat; bie Sdjmanjfloffe umgibt baS 6nbe beä Sd)h>anje3, bie ?lfter«

floffe wirb bon t^r nur burd) einen fdjmalen 3tt>ifd)enraum getrennt; bic Keinen SBaudjfloffcn

fieben weit nadj Ijiiitcu Xer Obertiefer ift nidjt in Stüde geteilt; ber llntcrfiefer bat bie ber

fllaffe jufommenbe Slnjabl ber ftno^enftücfe, wie überhaupt ber ganjc Sdjäbel toenig bon bem

anberer ftifdj« abmcidjt; bie Söirbel (jaben auf beiben Seiten flusljötjdingeu. Xer 93au ber 9iafe

ift jufammengefefcter ali bei irgenb einem anberen Sifdje. 3n ber großen, bon ben roabren Wafen«

beinen gebedten £wt}le liegt ein Xfabijriuttj bon fünf blutigen Wafengängen, toeldje gleidjlaufcnb

um eine 3lje flehen; jeber biefer ©änge enthält in feinem 3nneren eine fiemenartige gfaltenbübung.

Sie borbere 'ftafenöffnung ift in eine b&utige Stäb« ausgesogen, bie tjiutere eine Heine Spalte in

bäutiger ©ede. S5er 3Jcagcn bilbet einen SMinbfad; am Pförtner ftnbet fid) ein SMinbbarm; bie

Sebmimmblafe ift boppelt unb beftebt aufi jmei ungleidj langen Sädcn, toeldje borne ju einer furzen

gemeinfamen Jg>öt)te jufammenfließen; ledere öffnet fid), abtoeiebenb bon öden ftifeben, nid)t in

bic obere, fonbern toie eine 2unge in bie SBaudjtoanb beä Sd)lunbe3. Xer 33ifd)ir bat fedbjebn bis

Srtbm. tVidittii. ft «uflagt. VIII. 23
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adjtjehn Slfidenfloffen, Don bencn jebe au3 einem ©tadlet unb biet bis fed)8 ©trafen befielt, Per»

hältniSmäfjig gro&e, auf einem oerlängerten Sirme fteb,enbe ©ruftpoffen, eine Ionjettfötmige after»

floffe unb eine lange, eitunbe ©chtoanjfloffe, beren ©trogen mit ben fünfzehn legten Söirbeln beä

©erippeS jufammenhängen. 2)ie Schuppen ftnb feb^t gro&, oieredig unb in Seiben geotbnet, meiere

fdnefe, von boroe nach hinten laufenbe Streifen bilben, bie flopffdjilber breit unb tute bie ©djuppen

tnodjig unb beinhart. 3)te GJrunbfftrbung tft ein mehr ober minber lebhafte« (Srün, toeldjeS nad)

unten in ©djmufoigtoeife übergebt unb einige fdjtoarae gtetfe trägt, tün Sänge fdjeint baS Xb,ter

nid)t über feebaig dentimetet au erteilen.

©e offtop fanb ben SBifdjit in Ggpptcn unb erfuhr, bafj man ihn b^ier nur feiten unb jtoar

bei nieberem SBaffetftanbe auf ben tiefiten ©teilen beä ©ttomeö im ©flamme fange unb toegen

feineS meinen unb fdjmatfhaften Qrlctfc^eä h0(h fd)äfoe. £euglinä Unterfudjungen jufolge gehört

et nebft einem, jmei ober brei ib,m fehr ftb^nlid^en Sertoanbten bem oberen ©tiomgcbiete be3

äöeifjen ftluffeä, alfo eigentlich bem inneren SHfrifa, an unb gelangt blofj bei b^em Söafferftanbe

bid nac^ GghPten herab. ^>ier folgt er botaugätoeife bem SöemäfferungSfanale, welcher Pom ©trome

aud nad) bem jtüanjtg Bieter unter bem ©piegel besiegteren gelegenen *Utöti8«©ee führt, bielleicht

beS feb,r flarfen ©cfätteä biefeS ©emäfferä fyalbtx; er wirb wenigftcnS in ber Cafe ftajum bfter als

irgenbroo anbei« gefangen. 3n feinet eigenen £eimat, alfo ben Sänbergebieten be8 Seifeen WileS,

finbet et fid) feb> böufig auf feierten, fdjlammigen Stellen obet in ßadjen , meldje beim 3urüdgeljen

beS ©tromeä jurücfbtieben, unter Umftdnben in feljr f(einen ipfüfeen, »eiche fpäter gänjlid; au8»

trodnen. <&$ unterliegt laum einem Stortfel, bafj aud) et, toie bie meiften Übrigen Sifdje beS

inneten Slfrifa, beim Eintritte bet bfirren ^ahteSjeit in ben ©chlamm ftd) oergtäbt unb in ber

feuchten 2iefe minterfd)lafenb ober bod) ruhenb bie näehfle Scegenjeit abmattet, ©eine Nahrung

befleht au« anbeten giften unb 2Baffertb,ieren. 6t geht leid)t an bie Slngcl. liebet bie ftortpflan»

jung tonnte #eugltn leibet nichts bcfttmmteS erfahten. ©eines ^anjerS falber fann man ihn

mit bem UDleffet ferner obet nicht ^erlegen, lod)t ihn beSb,alb, nadjbem man ihn auggenommen,

unb löft etft, wenn et gat gemoiben, ben ißanjer ab.
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35ie *nox}tlf*xt (Ghondrostei).

SDaä jum Sprite tnorpelige ©eripp unb bie meiere ä8irbet|'aite anflatt einet au8 SBirbeln

gebtlbeten SBirbelfäule untertreiben bte Änorpelftöre bon ben Änodjenftören. 3n früheren

©rf)dpfung«abf($nttten traten aud) jene in großer aRannigfaltigfeit auf; gegentofirtig befdjrftnfen

jie fidj auf jtoei Sfamitien, beten etfte ungefaßt fünfunbatoanjig Slrten umfaßt. (£8 erfdjeint

unnötig, auf bie Drbnunggmerfntale im befonberen etnjugetjen, ba eine flennjetdjnung bet Störe

im allgemeinen unb bet 8tüffelflÖre im befonberen jene bon fetbft ergibt.

3)ie 9t üff elftöte (Acipenseridae) §aben einen langgeftredten Setb, eine rüffelfönntgt, meljt

obet minbet jugefptfcte unbetoegltdje ©dmauje mit unterftänbigem flaute, ßiemenbedel, meldte

bie tfiemenfpalte unbollftfinbig bebeden, eine Äiemenljaut olme Straelen unb eine ©efleibung,

toeldje au8 großen, in fünf Säng8reit)en georbneten finodjenfdnlbern befleljt. S)ie Sljentljeilc bcö

ÖerippeS bleiben Inotpetig; bte SBtrbelfäule fe^t fid) bi8 jur ©ptye bei oberen berlängerten Soppens

ber ©djtoanjfloffe fort. $8 ftnben ftd) außerbem biet fnödjeme Atemenbedel unb Äientenbögen,

ein Sdjutter« unb SJedengürtel jur ©tnlenlung ber Jörufl« unb SBaudjfloflen, Stüfcen bet unpaaren

Stoffen unb jatilreicrje Stippen.

3>er ßopf ift meljr obet minbet bierfeitig unb enttoeber in eine fdjmale ober in eine breite

rüifelartige Sd)nau£e berlftngeit, toeldje bon bem in einen ftnorpel bertoad)fenen Siefen» unb

Siebbeine unb unterhalb bom Spflugfdjarbeine gebitbet toirb. SefetereS fpringt toie eine Seifte bor

unb trägt auf einem Inödjernen gfortfafre bier Härtel, roeld)e al8 Jafttoerfjeuge bietten unb, \t

nad) ben Slrten, in ßrorm unb Stellung berfdjieben finb. hinter Urnen liegt ber 9Jtunb quer in

einer Vertiefung, bon einem ftnorpelborfprunge geflutt, toeldjet au3 brei burdj @elen!e ber«

bunbenen beh>eglid)en Stüden beftebj; fein oberer 9tanb wirb meift bon einer bideu fleifdjigen Sippe

umgeben, toeldje fidj aber gegen ben Uttterliefer, getoöt)nlid) nur an ben 3Jtunbtoinleln bertflntiuer^

fottfefot. 2)ie Äugen liegen feittoftrt8 im Sdjäbel hinter ben Stafenöffnungen unb Ijaben häufig

bei einem unb bemfelben Stüde ungletdjen Surd/meffer. S)ie einaelnen platten obet ©djilber be«

Oberfopfe8 entfptedjen tb,eil8 ben Sed« obet 93elegfnod)en einet böttig Inödjeroen Sdjäbeltapfel,

tljeil8 ben unteren Äugenranblnod)en. J)te Siemen fijjen roie bei ben Änodjenftfdjen auf fünf betoeg>

liefen jtiemenbögen, ftnb famtnförmig unb mit tljten Spieen frei. 2ln ber 3nnenfeite be8 pe nur

ttjeiltoeife übetfjüttenben Sedeid liegt eine große, ebenfaUd lammförmige Dtebenfieme unb jttnadjfl

tjinter ib,r, am oberen »anbe be8 2)edel8, ba8 fleine ©prifetodj. 2>er Verfdjluß ber .ffieinenfpatte

nad) abtoärtd toirb burdj bie JHemenb/tut betoerffleUigt ,
toeldje ben $edel b,albmoubjor.iug

23*
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umfäumt unb burdfj feine ©trollen gi'idjüfct ifl. günf £ängSreiljen bon Änodfjenfdjilbern befleiben

ben ßeib; eine biefer Steigen berläuft längS beS 9tücfenS bis jur 9lücfenfloffe, eine jeberfeitS längS

bcr «Seiten bis jur ©djtoanafloffe unb je eine am Saudjranbe bom ©djultergürtet bis gegen bie

SJaudjfloffe b,tn. 2)ie ©gilbet bilben längS iljrer Glitte einen mefjr ober minber fcfcarfen, oft in

eine ©pifce übergetjenben Äiel unb bebingen baburdj eine fünfecfige ©eftalt beS «Rumpfes. SDte

Haut jtoifdjen ben ©dfjilberreifyen ift tljeiltoeife nadft unb glatt, tljeiltoeife meljr ober toemger bidjt

mit Heineren ©djilbdjen ober Anodjentörnern bon berfdjiebener @efialt unb <8röße bebedft, baS

©djtoanjenbe unb ber obere ©djtoanjfloffenlappen mit öieredtigen flauen, btdt>t anfdjlteßenben

«einen flnodjenfdjuppen belteibet; jtoei große ©efjilber panjern bie ©egenb bcr ©djtüffelbeine. %üe

©djilber ünbern nacb bem Älter bebeutenb ab; tljre Aämme unb ©piken toerben ftumpf ; bie SBaudb"

fdjilber berfdjtotnben oft faft gänjlidj. $amit wirb ber ©urcbfdjnitt beS SeibeS ein anberer; benn

bie fUnfertige @eftatt beöfelben berliert fidb, mebr ober toeniger. 3n ben hoffen flehen bidjt gebrängte,

geglieberte, meift biegfame, ju beiben Seiten fein gejäbnelte ©trauten, unb nur bie SJruftfloffen

Ijaben einen erften Änocbenftrafcl. ©ie fiub ftarf unb fräftig, bie Weit hinten cingeleuften IBaudj»

floffen hingegen Hein; bie Siüdfenfloffe fte^t toeit nadj hinten, ber Sffterfloffe gegenüber; bte©djwanj»

floffe jeidjnet fidj burch Ujre@röße aus, unb it)r oberer ungleicher Sappen ift fenfenförmig gefrümmt.

£er lurje, bon bem fleifcbigen Silagen burct) eine Alappe gefebiebene Sarmfdjtaudj, bie in jtoei

Raupte unb jat)lreidje ftebenlappeu jerfaüenbe Seber, bie langen Bieren, beren Harnleiter jugleid)

als ©amen« ober (Sitetter bienen, bie außerorbentlidj großen ßierftötfe unb Hoben, kDelct)e ftd)

faft burdj bie ganje Sänge ber Saucbhöble erftredfen, bie ftets große, einfache, eirunbe ober länglich-

runbe ©djtoimmblafe, ber mit jtoet Keinen bon fttappen befefote Slrterienfttel, bie in einer rinnen-

förmigen ^uSböfjlung an ber unteren ^rladrje ber fnorpeligen SBtrbelfäute berlaufenbe große

©ehlagaber unb anbere SJterlmale beS inneren SaueS berbienen ebenfalls SBeadjtung.

2>ie 9tüffetftöre gehören bem gemäßigten nörblidjen Öürtet ber 6rbe an unb berbreiten ftdj

ebenfotoenig toeit nach «orben hinauf atS toeit nach ©üben berab. ©ie Verbergen im «Dteere ober

in großen Sanbfeen, berlaffcn biefe aber ju beftimmten 3aI)reSjciten unb treten in bie einmünbenben

Slüffe ein, um in ihnen monatelang ju bertoeilen. Sflle gehören ju ben ftaubftfdben unb ftnb fehr

gefräßig; bodj greifen nur bie toenigftenS batbertoadjfenen größere Spiere an, toäl)rcnb ftdtj bie

Heineren mit SBürmern, SBetdjthiercn, gfijdjciern unb bergleidjen genügen laffen. 3&*e 93er-

mebrung ift außerorbentlidj ftarf; gleichtoobl nehmen fte bon 3aljr ju 3abr an 3Jienge ab, toeit

Hjr Sfang mit ber allen gifebern eigenen unberftänbigen 9tü<fft<f)t3lofigtcit betrieben toirb.

Unter ben fieben Slrten bon ©tören (Acipcnser), toeldje in ben ©trömeti unb Oflüffen ßuropad

borfommen, ftelte idt> ben befannteften obenan. 3)er ©tör (Acipensor sturio, verus, lati-

rostris, hospitus, oxyrhynchus, Lichtensteinii, Thorapsonii, Yarellii unb Lecontei,

Hugo oxyrhynchus, Antaceus Lecontei) Ijat eine mäßig geftredfte ©d^nau^e, formale Dber*

tippe, toulftige, in ber Witte getfjeUte Untertippe, einfädle iBartfäben, bid§t an einanber gereifte

große ©eitenfd^ilber unb borne unb hinten niebrige, in ber SJtitte 6obe 9tücfenfdt)ilber. S)ie Färbung

ber Dberfeite ift ein mel)r ober minber buntleS SBraun, Sraungrau ober Sraungelb, bie ber Unter-

feite ein glänjenbeS ©ilbertoeiß; bie ©djilber fel)en fdt)mu^tgroeig auS. 3« ber töütfenflofje jäblt

man elf unb neununbjtoan^ig, in ber Sruftfloffe einen unb aebtunbbreißig, in ber 93aucbfloffe unb

Slfterfloffe Je elf unb bierjet>n, in ber ©cbtoanjfloffe jtoeiunbjtoanjig unb fünfunbftebjig ©trabten.

S)ie Sänge fann bis ju fecbS SJteter anfteigen, beträgt jebod§ getoöljntid^ nidt)t mebr als jtoei SJteter.

SaS 9ttlantifcbe SSeltmeer einerfeits, baS «ötittelmeer, bie Worb- unb Dfifee anbererfeitS finb

bie Heimat beS ©töreS; im ©ebtoarjen OTcere feljtt er gänjlidj, unb fomit toirb er audj niemals im

3)onaugebiete gefunben. 3m ütfjeine fteigt er nur feiten bis SJJaina unb bloß in BuSnatjmefälten
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biä Safcl auf; in bet 2Bef« fommt er faum bis jum 3»fammenfluffe ber ÜSerra unb Sfulba cor;

in bet (Hbe roanbert er bii nad) Söfjmen 31t Serge, tritt fogar in bie SJlolbau unb beren Sieben«

flüffe ein; Don ber Oftfee aui befugt er Ober unb 2Beid)fel unb beren 3»flüff«-

Sübbeutfd)e Sforfdjcr fyabcn ben Sterlet, Sterläb, Störl, Stterl unb Stürl (Aci penser

ruthenus, sterlcta, kamensis unb Gmelini), mit beut betriebenen Serroanbten bcrroed)felt,

obgicid) et fid) an feinet langgeftrerften bünnen Sdjnanje leidjt erfennen lägt; aud] fmb bie jicm-

Elftlct (Adp«i««-r rutbrnos). Vi« nalttcl. QkJfcf.

Ulli langen Sartfäben nad) innen gefranft; bie Oberlippe ift fd)mal unb fdjroad) eingebuchtet, bie

Unterlippe in ber SJlitte geteilt; bie 9tfitfenfd)ilber ergeben ftd) borne tuenig, fteigen nad) lunten

am b,öd)flen an unb enbigen in eine fdjarfe Spifoe. 2>ie Färbung beä SRüdenS ift bunfelgrau, bie

be* Saudjeä r)cHer, bie ber Sruftfloffen, ber 9tüden« unb Sdnoanjfloffe grau, bie ber Saud)' unb

9lftetfloffc fdjmufoigroeifj, bie ber 9tüdenfd)ilbcr ber bed SRürfeuä gtcidj, bie ber Seiten« unb Saud)«

fdjilber toeifjlid). 3n ber Stüdenfloffe jätjlt man bteijeljn unb adjtunbjroanjig, in ber Sruftfloffe

einen unb bierunbjmanjig, in ber SaudjfloRe neun unb breijetm, in berSlfterfloffe neun unb merjetjn,

in ber Sd)roanjfloffe breiunbbreijjig unb breijefm unb ftebenunbfed)jig Sttatylen. Seine fiänge

beträgt feiten mefjr als einen lUetcr, fein ©eroid)t b,öd)ftenä jtüölf Kilogramm.

3)er Sterlet berootjnt bai Sdjroarje SJteer unb fteigt bon it)m au« in allen in baSfelbe

münbenben Strömen, aljo aud) ber 2)onau, empor unb befudjt babei faft alle Sieben« ober 3uflüffe.

Sei SBien fommt er regelmäßig öor, bei 2inj ift er nid)t eben feiten; man tjat it)n aber aud) unmeit

Ulm in ber Sonau erbeutet, Hufier bem Sdjtoarjen beoölfert er baä flaäpifdje SReer unb roirb

bal)ct ebenfo in beffen 3ufUiffen, nidjt minbet abet aud) in ben fibitifd)en Strömen, namentlich
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im Ob, gefunben. 2Bieberb>lt, bisset jebocrj bergeblich, b>t man berfurfjt, it)n im nörbüdjen

S/eutfdjlanb einzubürgern.

Gtma« fcltcnet al« er erfcheint in ber mittleren S)onau ber ihm ähnliche, benfelben beeren

angeljörige Sdjerg, aud) Schert, Schirfel, Sdjörgel, ©|)i^nafe unb Sternhaufen, in SRufjlanb

Setorjuga genannt (Aciponser stellatus, hclops, donensis unb Ratzeburgii), ein 5ifd) Bon

ettoa jtoei Bieter Sdnge unb bi« fünfunbjtoanjig Ättogramm ©etmdjt, fenntlid) an feiner feljt langen

unb fpifcigen, fdjtoertförmigen Sdjnauje, ben einfachen SJartfäben, ber eingebuchteten Oberlippe, ber

faft ganjlich bekümmerten Unterlippe unb ben bon einanber getrennten Settenfchilbern. ©er ^eU

röthlidjbraune Würfen jieb,t oft in« Slaufrf)toarje; bie Unterfeite ber Scrmauje ift fleifchfarbig; bie

Seiten unb ber Saud) ftnb weifj, bie Sd}Uber fchmufeigmeifj. 3n ber 9tücfenfloffe jfttjlt man elf

unb bierjig, in ber SJruftfloffe einen unb achtunbjtoanjig bi« einunbbreifiig, in ber Saucbfloffe jeljn

unb jWanaig, in ber Aftcrfloffe elf unb ftebjeljn, in ber Scb>anjfloffe fünfunbbrei&ig unb fedjjehn

unb neunzig Straelen.

2Dirf)tiger al« alle genannten ift ber Raufen (Aciponser huso unb Beluga), ber SRiefc

ber iJfamilie unb Sippe, ein 8fifrf), melier acht steter an Sange unb fedjjeljnhunbert Kilogramm

an ®ettndjt erteilen tann, in früheren 3eitcn roenigften« erreicht hat, tenntlicb, an feiner furjen

breierftgen Sdjnauje, ben platten SBartfäben, ber in ber Witte etma« eingebuchteten Oberlippe, ber

in ber Glitte getrennten Unterlippe, ben borne unb hinten niebrigen, in ber «Dlitte erbeten Müden-

fd)ilbern unb Keinen, bon einanber gefonberi flehenbcn Settenfdnlbern. 3)ie Oberfeite fiet)t gewöhn«

litt) buntelgrau, bie 93aud)feite fdjmufyigmeif} au«; bie Sdjnauje ift gelblidjweif}; bie Sdnlber

gleiten in ber Färbung ber SBaudjfeite. 3n ber 9türfenfloffe fielen bierjeljn unb ncununbbierjig,,

in ber SJruftfloffe ein unb fech«uubbrei§ig ober ftebenunbbreifjig, in ber SBaudjfloffe jwölf unb

arfjtae^n, in ber Afterfloffe breijeb,n unb fedjjehn, in ber Sdjwanjfloffe fünfunbbreifjig unb adjt-

jeb,n unb ftebenunbneunjig Straelen.

SDie Heimat befrf)rän!t ftd) auf ba« Sdjwarje <Dteer, bou welchem au« er in bie berfdjiebenen

^uflüffe beSfetben eintritt.

Unfere gegenwärtige Äenntni« be« Sebent ber §fifdje läfjt und annehmen, baß bie berfdjieben»

artigen Störe im allgemeinen biefelbe £eben«Weife fübten. Aud) fte finb, n>ie bereit« bemerft,

etgentUdj 2tteere«beWohner unb befudjen bie Oflüffe nur jeitwetlig, betjuf« ihrer 3fortpflanjung ober

aber, um in ihnen ihren SBinterfdjlaf JU halten. SBie fte im Weere fetbft leben, bi« ju loelrfjen

liefen fte rjier tjinabfteigen, Welche 9tat)rung fte ftd) im SaljWaffer fudjen, wiffen mir nirfjt; jeben«

fall« aber bürfte fo biet feftfteljen, baß fte auch in ber See weidjfanbigen ober fchlammigen @runb

iebem anberen Aufenthaltsorte borjieljen unb b^icr, wie fle in ben Strömen tljun, halb eingebettet

in bie SJobenberfe, langfam, eher (riechenb al« fdjwimmenb, ftrf) weiter bewegen, mit ber fpifeigen

Schnauje ben Schlamm unb Sanb aufflöbern, mit ben borftrerfbaren Sippen ben ©runb unter-

futhen unb bie betreffenbe Nahrung aufnehmen. 3n ben SÄagen berienigen, »eiche bereit« in bie

Oflüffe eingetreten waren, hat man neben ber angegebenen ttjierifdjen Nahrung auch tjalb jerfefcte

^Pflanjenrefte gefunben; borf) tönnen biefelben ebenfomoljl jufaUig mit in ben klagen gerat ften at«

abfichttid) aufgenommen toorben fein. 3ebenfall« müffen mir alte Störe ju ben ftaubftfdben 3Üt)(en;

bon einigen ber belannteren toiffen mir geroiß. ba| fte t»äb,renb ibrer ßaichjeit ebenfatt« in ben

glüffen auffteigenben Arten ber flarpfenfamilie iagenb folgen unb faft au«fchlie§lich bon ihnen ftch

ernähren. S3ei ib^ren SÜanberungen erheben fte fi<h übrigen« in höhere SBafferfchichten unb bewegen

ftch Dann in ihnen berhältni«mäf}tg rafet). Sic 3Banberungen gefchehen bei ben berfchiebenen Arten

jiemlich ju berfelben 3eit, bom <

^H&x\ an bi« jum 9Hai unb im Spätherbfte nämlich, unb jtoar in

©efettfehaften, beren Anjaljl je nadt) Dertlichtcit unb Umftänben »echfelt. 3n ben ftarl beftfdb>n

Hüffen hoben aUe Störe beträchtlich abgenommen, unb bie Abnahme macht fich um fo bemerflieber.
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je mt^t bie Sranganftalten ftdj berbeffern; in anberen Strömen hingegen ftnben fte ftdj nod) immer

fet/r bäufig, weil man wegen ber @röße btrfer @ewäffer nidjt im Stanbe ift, iljnen überaß nadj-

aufpürcn. IKQe Störe gehören ju ben frud)tbarften t$ifd)en, meldte man fennt. SBon Raufen

ttmrben SBeibdjen gefangen, welche bei bierjebnbunbert Äilogramm ©efammtgewicbt biertjunbert

Kilogramm fdjwere GterftMe befaßen. S>ie Gier werben bon ben auffleigenben giften auf bem

©runbe be* Soben* abgelegt, worauf biefe aiemlidj rafd) nadj ber See jurücffebren; bie 3ungen

bagegen fdjetnen nodj lange $eit in ben kläffen unb Strömen ju berneilen, bietleid^t ba* erfte

unb jweite 3a^r it)re* Seben* tytx jujubringen.

Sa* Sleifdj oder Störarten ift woblfdjmeclenb, ba* einzelner bem ber fdjmacfbafteften Sifdje

»ollfommen ebenbürtig; e* wirb bementfprecbenb aurf> überall gefudjt unb ttjeil* frifd), tt)eil*

gefaljen unb geräubert gegeffen. ©ei ben Mlten jlanb ber Stör in botjem »nfeb>n:

„©djirftt b«n Scifcenftr ju palartnifdjcn Xifcfeen,

ixii amtrofif<bt SJlabl f^tnucfe ba« ftltnc ©tridjt",

läßt «Warti al fid^ bernebmen. Son reiben Öajtgcbctn ftom* mürbe ber ftifclj fdjön auSgefdjmüdt,

mit 95lumen befränjt auf bie Safet gebrad)t. 3n ®riecb>nlanb galt er al* bie ebelfte Sbeife; in

(Sbina würben feine SJerwanbten für bie Jafel be* ffaifer* aufgefpart ; in Gngtanb unb in granf*

reid) gehörte e* ju ben SBorredjten ber $errfd)er unb reidjften Slbligen, Störe für ben eigenen

©ebraudj jurüdfjutjalten; in Shißlanb iß e* Wenig anber* geWefen. (Sleicbwobt fängt man bie

Störarten weniger be* Sfleifdje* al* ber Gier unb ber Sdjwimmbtafe falber. 2lu* ben erfteren

bereitet mau belanntlicr) ben flabiar, au« ber lederen trefflichen 2eim. $ie (Herftöcfe, au* benen

man Äabiar gewinnen will, Werben juerft mit Kutben gepeitfdjt unb bann burdj Siebe gebrürft,

um bie Gier bon ben .fräuten ju löfen, jene fobann fdjmädjer ober ftärfer gefa^en, in Xonnen gebaeft

unb fo berfenbet. ©ie fdjledjtefte Sorte ift ber gepreßte Äabiar, welcher, nur bon ben gröbften

geifern gereinigt, mit Salj auf Watten an ber Sonne getrorfnet unb bann mit ben grüßen eingetreten

Wirb. 211* beffer gilt mit ftedjt ber törnige, Wetter in laugen Xrögen burdjgefatjen, fobann auf

Sieben ober flefcen etwa* getroefnet unb hierauf in gfüffer gepreßt wirb. S)er befte fommt nadj

bem «bförnen in leinene Säcfe unb wirb mit biefen einige 3eit in eine Saljlauge gelegt, hierauf

jum Jrodnen aufgehängt, etwa* auägebrfirtt unb nunmehr erfl in 5äffer gebracht. S>en feinften

Äabiar liefern bie Heineren Birten ber Familie, namentlich Sdjerg unb Sterlet.

3n 2)eutfd)lanb b,at bie Qrtfdtjerct gegenwärtig geringe SBebeutung: an ber €C6e» unb Söefer»

münbung erbeutet man alljäbriidj ^öcl»flrnd einige taufenb Störe. 3" ber unteren Sonau,

welche früber Ungarn unbOefterreid) mit Störfleifcb unb Äabiar berforgte, empflnbet man ftfjon iejjt

febwer bie folgen ber ftnnlofen 5ifct;erei, wie man fle bi*b« betrieben. 3)ie ungebeuere Sermebrung

biefer ftifät genügt niebt mebr, bie SBerlufte, roeldbe ber unerfftttlicbe ^Jlrnfcfj ibnen beibringt, audju«

gleichen, unb man Wirb fid) fdjliejjlieb wabrfcbeinlict) aueb in biefem f^alle bequemen müffen, eine

Scbonjeit einzuräumen ober ein paar 3abw lang jeber ftrifdjerei ju entfagen, fall* man aud) in

ber ^ufunft ernten wifl, wie bi*b« gegeben.

3lm großartigften Würbe bon jeber bie Störfifd)erei in Stufetanb betrieben, in*befonbere in ben

Strömen, wetdje in ba* Scbwarje unb ffaSpifcbe *Dteer münben. S)ie bornebmften giföereien be*

$ontu*, fo weit bie rufftfebe ^)errfct)aft xeicrjt, befinben ftdj, laut St ofyl, an ben SRünbungeu ber

großen pfiffe, be* Snjeftr, 2)njepr, ber S)onau unb in ben Meerengen bon 3euifale ober Äaffa,

ben großen einbruebstboren, bor benen p«b biejenigen Ofifcbe fammeln, weldbe bei ibren berfebiebenen

2eben*berri(t)tungen fowobl faljige* wie aueb, ffiße* SBaffer bebürfen. Sin atten biefen fünften

ftnb bat)er tbeil* ftebenbe gifeberbörfer, tbeil* fogenannte gifebereien entflanben, welcbe ledere im

Sfrübtinge aufgeteilt unb im ^erbfte wieber weggenommen werben. 3tgenb ein ©roßruffe ober

@riecbe, Welver ftdt) SSßirt ber Srifdjerei nennt, mietet einen Aüftenftricb bon bem benadjbarten

Jßeftjjfer, erbaut eine geräumige Scbilfbu^e at" Stranbe, lauft gfifdb«boote, 9te^e unb alle*, wa*

fonft nötbig, labet eine Slnjabl anberer Stuffen ober @rie<$en, lataren, Wolbauer unb ^olen,
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je nadjbem bad eine ober anbete Jöolt ftd) in bet 9tälje beftnbet, 311c SljciüjaOevichaft ein unb fc^t

ftd) mit ilmen für einen ©ommet am ©ttanbe feft S)ie Kütten bet ßeute ftnb je^r geräumig unb

grofj unb flehen bidjt am nieberen *D*ceete8ufer, jebod) au&erhalb ber hödjften glutmarle. 3n Hrncn

flehen bie Letten bet tDtannfdjaft, toeld)e ftd) jutoetten auf jtoölf bt$ jtoanjig Äööfe beläuft, im

$intetgtunbe bie gifd)bottid)e, grofje ©aljfäjfet unb 3Rühlen jum 3crmo^fn be8 ©aljeä; bot

allen fingen abet fotgcn bie fieute für ein $eiligenbilb. 3u beiben Seiten bet Hjflte fangen

beftänbig gefüllte 2Baffergefäfje. 55raujjen hoben fte einen #erb in bie Grbe gegraben, unb ein alter

bienenbet ©eift, melier md)t mit auf« 2Baffer geljt, ift bejlänbig mit Äodjen, SBafferjuttagen,

©atjma^len jc. befd)äjtigt ©ehen bie gifdje Pott unb jahlreid) in» ftefe, fo fd)affra ftd) jene aud)

anbete 2)tnge an, laufen fidj $unbe aut 39etoad)ung ihrer ©d)äfee, ein Soll $&hner, toetdjeä in

bie SBogen hineingadett, ©djafe jum ©onntagSbraten; gewöhnlich abet ift baS 2Heet iljte ©petfe-

fammet, auä meinem alles b^erootge^t, ttmS ib^ten Äeffel füllt. S)idjt am fflanbe bet S3ranbung

errichten fte einen b^ob^en 3Rafibaum, toeldjer in ettoaS fdjiefer Stiftung übet baS Stteer ftd) neigt;

et ift oben mit einet %xt SDlaftlorb tterfeb>n, unb auf biefer aBarte fifct nun einet bon ilmen, roeld>er

nad) ben b^etanjieb^enben gifd)en btidt unb fogleidj bie naljenben ©djaten üerlünbet, bamit bie

gifdjet ilmen entgegen gehen lönnen. 3)iefe entoeden bie na^enben gifd)fdjaren fdjon au8 weiter

Seme unb toiffen jebeämat ju unterfdjeiben, um meldte 9lrt öon gifchen e8 ftd) tfanbelt 3hre -fraubt«

eintt)eilung begteift rotlje unb toetfje gifdje, unb untet erfteten oerflehen fte bie ©törarten.

9tn foldjen Orten toenbet man jum gange hauptfädjlid) Wefce an. ©anj anbert bagegen betreibt

man ben gang bei ©töte ju anbeten 3eiten unb namentlich im SBinter, toenn Gi8 bie glüffe beb«!

t

unb bie ©töte, tote ßepedjtn fagt, bie Äöpfe in ben ©djlamm eingebohrt, bie ©djwänje wie ein

bid)tcr SBalb bon Sßalifaben in bie £öt)e gerietet, SBinterfdjlaf galten. Sie gifdjer merlen ftd),

laut ?ßalla3, bie tieferen ©teilen beä gluffe«, auf benen ftd) bie ©töre im $erbfte reit)entoetfe

jufammenlegen , berfammeln ftd) fobann im Januar unb berathfdjlagen, nadjbem fte ftd) einen

GrlaubniSfdjein jum gtfdjen erworben, über Sag, Ort unb 9lrt be8 gifdjfange«. 3uf baS Seidjen

eines flanonenfdjuffe« fahren fte in ©glitten fo eilig toie mögtid) an bie ib^nen angewiefene ©teile.

3ljr gangtoetlaeug befielt aud eifernen ^>afen, toeldje an ©tangen Oon fed)8 bii je^n, ja felbft

jtoanjtg steter Sänge befeftigt unb burd) ßifen befd)mert ftnb. 9ln Ort unb ©teile angelangt,

^aut iebet eine SBu^ne in ba8 @i8; bie baburd) aufgeftörten 3fifd)e beginnen ftromab |U ge^en,

ftreidjen über bie eingefenften ^afen b^inmeg unb geben ben 3fifd)em burd) bie Ijtetburd) herbor«

gebrachte erfd)ütterung ein 3eid^en, bie ©tange mit jähem 9lude anju^iehen unb fcomüglid) beu

gifd) anjufpießen. Mancher gifd)er hat baS ölüd, an einem Sage jetm unb mehr groge ©töre

unter bem @ife httborjuaiehen; manc^ anbercr aber ftet)t meheere Xage auf bem 6ife, ohne einen

einzigen an feinem $afen ju fpüren, unb geminnt mährenb bei ganzen ^Jtonat« nur fo Diel, ba§ et

faum bie 9ludtüftung8foften beftreiten lann. ^anfteen, »eld)er bie
sÄrt bet gifd)etei auf bem

Uralfluffe lennen lernte, Perftdjert, ba| ettoa oiertaufenb Äofalen binnen jtoei ©tunben auf biefe

SBeife für mehr al8 bieraigtaufenb {Rubel gifdje fangen. S)er erfte gifd) wirb gewöhnlich ber Äirdhe

gefdjentt; bie übrigen Oerfenbet man auf ©djlitten fo eilig toie möglich. finben ftd) um biefe

3eit Äaufleute auä ben entfernteften ©egenben bed ÖanbeS ein, toeldje bie gefangenen ©töre fofott

auflaufen, gleifdj unb Koggen zubereiten, beibe« betbaden unb fo eilig toie möglich berführen.

93et anhaltenber Aalte faljt man nid)t; fäat jebod) Shautoetter ein, fo t^ut man bie« fofort.

S)er ©etoinn ber gifdjerei ift feht bebeutenb. 3u ^allaS' Reiten toatfen bie im ©djroatjen

unb ßaspifd)en 3Jteere gefangenen ©törarten jufammen jährlid) beinahe jtoei Millionen fRubet

aB; gegenwärtig tjot ftd) ber (Ertrag trofc ber Abnahme ber gifd)e auf mehr ate fünf Millionen

SRubtl gehoben-
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3u ben rieftgen Äriechtbieren, wetdt)e in früheren SchöpfungStagen bie füfjen ©ewäffer unb

ba« SJtcer bebölferten, geraten ftd) gewaltige griffe, tum benen wenige bis auf unfere Jage

berübergelommen ftnb. 9lu« ftabtreichen Ueberreften, namentlich berfteinerten 3&bnen, weldje man

febt häufig ftnbet, lafjt ftch ffliegen, bog biefe gifdje in großer SJtannigfaltigfeit auftraten, unb

ebenfo glaubt man annehmen ju bütfen, bafj fte i^re noch gegenwärtig lebenben Serwanbten an

@röfje bebeittenb überragten, ja hierin ben 2Balen faft ober wirtlich gleicbtamen. £inficbtticb ib*et

Wcftalt unb äußerlichen wie innerlichen 9u«bilbung fcbetnen fie fleh bon ben übrig gebliebenen

Ärten nicht wefentlidt) unterfdjicben, atfo met)r ober weniger atte flJicrtmalc unferer gegenW&r»

tigen £aie unb Soeben an ftct) getragen ju baben.

man !ann nicht beraubten, bog bie Änorpelfifcbe ben Änocb>nftf<ben in it>ret (Entwicklung

nachgeben, «llerbing« erreicht ba« ®eripp bei ib>en bie tnodjige 3reftigteit jener nicht, fonbern

bleibt ftet« tnorpelig; Sau beä ftfcljitne« unb ber (Singeweibe, gortpflanjung unb 2tu«bilbung ber

jungen aber befunben anbererfeit« eine biel höhere Stufe, al« fte bie übrigen Or<f$e einnehmen.

„$)er Sdjftbel biefer It)iere", beschreibt ßarl Sogt, „befielt nur au« einem einigen Änorpet*

ftücfe, einer ganjen, ungeteilten Äapfel, welche ba« Gehirn umhüllt, ba« Gehörorgan ein»

fcbließt unb feitlich unb borne becherartige Vertiefungen jeigt, in benen bie Slugen unb bie

meift feht jufammengefe&ten Stafenfüete fifoen. 3)ie UnterfWeb« biefer fnorpeligen Scbäbelfnpfel

bilbet jugleidj unmittelbar ba« Gaumengemötbe über ber iDlunbböhte, unb ba« borbere Cnbe

berfelben f$tä(t)e ben Obertiefer bei einer Familie ber Sethe, inbem an ihm bie 3^hne feftftfcen,

wöhtenb bei ben übrigen ein burebau« beweglicher Obertiefer auSgebilbet tft, an bem ftch nach hinten

Stüde anfdjlie&en, welche ben erflen Anfang be« Gaumengemötbe« barftetten. Stet« finben fieb

ein beweglich eingetentter, mit 3&hnen befejjter Untertiefer, Welcher au« einem einzigen Jtnodjen-

bogen befleht, fowie in ben meiften Traden noch befonbere Sippentnorpel, welche aber niemal« einen

bebeutenben Grab ber (Entwicklung erreichen. Der Sdtj&bel fclbfl ift nur bon £>nut überwogen; feine

Äußeren Gruben unb Vertiefungen aber ftnb oft fo mit fett- unb gallertartiger Sulje angefüllt,

baß bie ftopfform be« tebenben itjiere« meifl fet)r bebeutenb bon ber allgemeinen Geflaltung be«

©chäbel« abweicht. S)ie SJerfehmeljung fammtlieber hatten X^tiU be« flopfe« in eine einjige

Inorpelige Äapfel, ba« günjliche freien jeber Spur bon ftnocbengebilben, bie fonfl at« £aut-

tnochenbectplatten an bem Schabet ber übrigen 3tfcbe ftd} au«bilben, tennjeichnen bie Änorpelftf ije

borjugSWeife. ^infichtlich ber 9lu«bitbung ber Söirbelfaule berrfebt eine große SJerfcrjiebentjeit Sei

ben einen finbet ftch noch eine ungetheilte SBirbelfatte, beren Scheibe ftch nach oben in ein 9tot}t
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fortfcfot, weldjeS ba8 Jftücfcnmarl umhüllt; bei anberen jetgt biefe SBirbelfaite im inneren 3wifcbcn«

wänbe, Ivette ben SBirbetn entfprectjen; Bei ben übrigen ftnb bollftdnbig fcbetbenförmige SÖtrbcl«

förper borbanben, Welche bon beiben ©eiten 6,« becherförmig au3gehöt)lt unb meift nur unbott-

fiänbig, neuartig berfnödtjert ftnb. 2>ie SBruftfloffen Rängen immer mit einem flarf fnorpeligen

©dtjultergürtel jufammen. Welcher entttieber an ber #interbauptgegenb ber ©djäbeltdpfel ober an

bem borberen ZfytiU ber £>alewirbelfäule angeheftet ift unb, nadt) borne unb unten auf ber SBaucfj-

feite jufammentretenb, bad £>erj eiufdjlteßt. Sei ben ©eefafoen unb $aien entfpricbt biefer ©tbultcr»

gürtet in Lagerung unb (Beftatt bemjenigen ber gewöhnlichen Anod^enftfdt)e, unb bann fleht aud)

bie gewöhnlich große SBruftfloffe ruberförmig ju beiben Seiten be$ walzenförmigen ßeibe«, ben fie

in beraube umfaßt; bei ben Stoßen aber ftnb bie ©cbultergürtel ber »ruftfloffcn nidtjt nur bogen-

förmig nadj unten gefchloffen, fo baß fie oben an bem $interb,aupte anhängen unb auf ber löaudj»

fläche baä #erj umfließen, fonbern fie fcbufen auch noch Wagerccbte, fäbelförmig gefrümmte

Xragtnocben nadt) öorne unb hinten, toetctje ben Äopf unb bie S3aud)tjßl;le eingrenzen, nach hinten

an ben Serfengürtcl ftch anlehnen, nach borne aber an ber ©ctmaujenfpifee sufammenftoßen, fo bog

bie an bem »orberen SRanbe ber Sragtnocben angehefteten Änodjenftrabten eine breite Scheibe

barftetten, welche wageredjt ju beiben ©eiten beS Körper« ftch erfiredt. 5)ie SBaucbfloffen ftnb

ftetä bort)anben unb unter alten Umft&nben Weit nach bunten in bie 9iab,e beä Slfterä gerüdft, bei ben

3Jtänncbeu an ber inneren Seite mit getoiffen Anorpelauhängen berfeben, meldte als klammer«

werfjeuge ju bienen fdbeinen unb als äußere Primate ber Ökfcblecbtdberfcbiebenhett benufet »erben

fßunen. Ueberatt aeigen ftdt> bie fenfrechten ftloffen unb, mit 9lu8nabme ber Stoßen, auch bie

paarigen Stoffen bon einer ungemein großen HJtenge bontig»fafcriger ©trabten geftüfct, meldte

burctjauä feine tSe^nlidbteit mit ben 3rtoffenflrot>len ber übrigen Srifd^e haben. Hußerbem tommen

an ben Sttttfenfloffen ftadfjelige ©trabten bon bäcbft eigentümlicher SBitbung bor; eine jebe Stoffe

beftfct nämlich bann nur einen einzigen großen, ftarlen, fptyigen, meift f&belförntig gefrümmten

unb an ber hinteren Äante fägeartig gezähnten ©tachel, Welcher auä förmlicher 3<>hnntöffe gtbitbet,

innen hohl unb nach unten wie eine ©djraubenfeber jugefdfmitten ift; mit biefer lielarttgen SBurjel

fifct ber ©tachel auf einem aufteilen beweglichen Änorpeljapfen auf. 3)ie £aut ift cntweber ganj

nacft ober mit eigenthümlichen hatten Gkbtlben btlteibet, Welche fie bon allen übrigen gfifchen

unterfcheiben. 3n einzelnen gälten ftnb biefe 4j>autbebecfungen nägelartig gefrümmte dornen,

toelche au8 echter 3at)nmaffe beftehen unb in einer Unterlage bon fcbmammigem @ewebe eingefentt

ftnb; in anberen gälten ift bie ganze £aut mit berfchiebenartig gejatften unb jugefpi^ten ©tüefeben

bon 3ahnfubftanj über unb über befäet. SieSBezatmung bedÜJtauleS ift außerorbentlicbberfcbteben;

bodt) fteUen ftch bei noch fo fel)r wedjfelnben formen bie 3flbne ftets als #auptgebilbe bar, Welche

niemals in bie Änorpelmaffe beS ftieferä fetbfi, fonbern mit einer meift fchWammigen SBurjet nur

in bie biefe, faferige Schleimhaut eingefenlt finb. (ES erfe^en ftd) biefe 3äfme berart bon innen

nadh außen, baß ftetä ber äußere 3afm im Gebrauche ift unb, fobalb er ftch abgenu^t hat, bon

einem bahinter liegenben oamät)Uct) berbrängt wirb. 3>ie jrtefer ber meiflen ^aie unb Stachen

bilben an ihrem inneren 9tanbe eine förmliche SBalje, um Welche bie 3ähne berart herumftehen,

baß bie alten, a&genujjten nad§ außen, bie im Gebrauche ftet)enben fenfrecht, bie jungen mehr ober

ininber nach innen gerichtet unb tyex in einer 9tinne gebogen ftnb, fo baß auf einem {entrechten

S)urdhfdhnttte beS Äieferö bie 3ähne um feinen Äanb gefteüt erfcheinen, Wie bte 3aden eine* Aamm*
rabe« um feine 9l?e. Ser TOagcn ift gewöhnlich Weit, ber SJarm aber nur furj unb laum gewunben,

bie fogenannte ©piralftappe, ein an ben SarmWanbungen angehefteter ©thraubengang, borhanben.

Stuf bem jtiemenbogen flehen ftiemenblättchen, welche nicht nur mit ihrer @runblage an bem

.ffiemenbogen, fonbern auch in ihrer ganzen Sänge mit bem einen 9tanbe unb mit ihrem äußeren

Gnbe an 3wtfchenwänben feftgewadt)fen ftnb, fo baß nur ber gegen bie Äiemenfpatte gewenbete

9lanb frei ift, währenb bie 3wifdhenwänbe fetbft jeberfeitS eine Weihe bon Äiemenfranfen tragen

S)ur<h bie häutige, bon Änorpeln geftüfcte Smifchenwanb wirb fo eine SReilje bon ©äefen gebilbet,
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Meiere innen eine fpaltförmige Deffnung in bie 9tacf)cnf)üf)le unb meift audj eine eigene Spalte

na$ außen Ijat, fo baß man auf beiben Seiten bed <§alfed ober auf ber 33auchflädje bor bet ©ruft»

floffe gewöhnlich fedb,d bid fieben Aiemenfpalten fte^t; nur bei ben Seetafeen finbet fid) eine einzige

Äiemenfpalte."

£tnfidjtlid) ihrer Qrottpflanaung unterfdjeiben ftdj bie ituorpelfifche bon allen übrigen. 68

finbet eine förmliche Begattung ftatt, unb nur bie wenigsten legen Gier: eigentümliche, blatte,

oierjipfelige ftapfeln, toelcbe mit harten ^ornfdjalen umgeben unb an ben 3ipf^n nü* lang»

fdjraubig getounbenen tjäben berfeljen finb; bie meifteu hingegen gebären Iebenbige 3unge, meiere

in einer befonberen Erweiterung bed ßtleiterd ftdj audbtlben. „Saft immer liegen biefe Keimlinge ganj

frei unb entwideln fid) t^eild auf floften bed Sotterd, tbeild ber eiweißartigen Sutye, meldte fie

umgibt; man hat inbeß gefunben, baß merfwürbigerWeife bei einer 9lxt bon £atflfdjen ber Sotterfad

3otten bilbet, roclctjc in entgegenfommenbe Rotten bed föleiterd eingreifen unb fo einen (Jrfafe bed

DtiittcvFudjend bilbeu. Sie ^fruchtteime jeigeu außer mannen anberen ©tgenttjümltcljfciten

befonberd nodj bie, baß fie an ben Aiemenfpalten fowohl toie audj meift an ben Sprijjlödjern

feberartige äußere Äiemen befifeen, Ar)nlicr) benen, Welche fid) bei ben Barben ber aBaffermoldje

jeigen. Sie äußeren gäben berfdjwinben fpurlod fdjon lange bor ber öe&urt."

syorfteI)cubc8 gilt für bie öefammttyeit ber Änorpelftfdje, nadjfiehenbed für bie Jgiaififtfjc

im befonberen. Sine bis auf wenige Birten audgefiorbene ^fatmlie nämlich, weldje ftdtj bon ben

übrigen burd) bie SBtlbung bed SRauled roefentlidj unterfReibet, hat SJeranlaffung gegeben, bie

Steide ober Unterflaffe in jtoei Crbnungen ju jerfätten. Sie erflere berfelben umfaßt bei weitem

bie große «Dcebraahl ber gegenwärtig nod) lebenben Familien, Sippen unb Hrten unb fennaetdjnet

ftc^ buret) bad breit gefpattene, bogig quer gefieUte, toeit nach hinten unter ber ©djnauje liegettbc

SJiaul, burd) Sprtfelödjer, meldte auf ber Oberfläche bed ftopfed meift hinter ben 2lugen ftdt) öffnen

unb in bie 9iadjenböbje audmünben, bottflänbig audgeWadhfene Kiemen mit bon einanber getrennten

Ktemenfädljern, bon benen jebed einzelne nach außen fid) öffnet, unb feiten nadte, meift mit ben

befdjriebenen ©Übungen bebedte #aut. 9Cn ber SSirbelfäule läßt ftdt) bie 2ötrbelabtb>itung beutlid)

erfennen; bie fnorpelige Sdjäbeltapfel berbinbet fid) mit jener burd) ein ©clenf, Weldjed eine tugel»

förmige §öb,le barfteHt.

Ser äußeren (Seftalt entfpredjenb, unterfd)eibet man $aie unb JRoctjen unb gewährt jeber

biefer Hbttjetfungen ben Slang einer Unterorbnung. Sie erftgenannten (Selachoidei) finb Knorpel»

fifd^e mit fpinbelförmigem, bidfebwänaigem Ceibe, Kiemenfpalten an ben Seiten bed £alfed unb

bom £interfopfe gefebtebenen ©ruftfloffen, koetd^e nur im SKeere leben, Über atte ©ürtel ber Grbe

fid) berbreiten, auSfd&Iießlidj bon anberen Spieren fid) ernähren unb größtenteils Iebenbige ^unge

jur aBett bringen. 3n unferen klugen gelten fie mit (Rectjt ali ebenfo fd§äblid§e toie furd^tbare

Ifftere. 9teben ben menigen Kopffüßlern, meldte ib^rer @röße falber bie Sage bom ftraten hervor-

gerufen au baben feb^einen, finb fte bie einzigen ^aubt^iere bed aileered, toelctje toirOid^ ben Ulenfcb,fn

angreifen, in ber »bftdjt, ib;n aur »eute au geminnen. Solche räuberif^e SBefen b;aben atterortd

unfere Äad&fud&t ^eraufbefd^moren unb und au unerbittlichen 3feinben gemacht Slnbere Sifcb^e fängt

man bed Stufeend falber, toeldjen fie gemäb^ren: beim Crange bei größeren $aififclje lommt meniger

ber ftufeen ald bie abfielt in SBetradjt, möglidjft btele bon ib,nen au bertiigen.

@efürd)tcter ald alle übrigen ftnb bie HJlenf rfjenhate (Carchariidae), gewaltige unb tüb^ne,

raubgierige unb freßmüt^ige @efd)öpfe, ber Sd)reden ber Sdjiffer unb Stnmob^ner aller wärmeren

9Jleere, bon benen man ungefähr fiebrig Birten unterfeb^ieben ^at. 3b,r Sluge befifet eine 91icfr)aut;

bie erfte ib^re beiben Küdenfloffen fteb,t jwifdjen »ruft- unb SSaud^floffen, bie Slfterfloffe ifl Hein.

Sprifelöcb;« fehlen Wenigftend bei ben SKten; bie imterfleu Äiemenfpalten ftet>en über ben 93ruft=
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ftoffen. Scr $opf ift flad), ber botbere £beil bei Sdjnauje roeit borgejogen; bte 9iafenlöd)er ftnb

febr entwidelt. ©roße bretedige, fptytge unb fdjneibcnbe, meiftenS am «Ranbe gefügte 3äbne orbnen

ftd) in mehrere Steigen unb betteten ben toeiten 9tad)en. fliehte ©puppen belleiben ben Seib. 3m
2)arme ftnbet fic^ eine eingerollte gälte anftatt ber Sd)raubenflappc.

Unier ben 9Renfd)enbaien im engeren Sinne (Carcharünac), für meldte bie ^famÜien«

mertmale ©ültigleit baben, ift ber Staubai (Carcharias glaueus, coerulens unb hirun-

dinaceuB, Squalus glaueus unb coeruleus, Galeua glaueus, Prionodou glaueus unb hirun-

diuaceus) einer ber belannteflen. 6r erreicht eine Sange bon brei bi« bier steter, bielleid)t nod)

barüber. Seine Sdjnauje ift feijr fpifcig; bie 3ä^ne ber 06erfiefer flehen in bier fdjiefen Steigen,

bie ber Unterfinnlabe ftnb fdjlanl unb in ber Sugenb breiedig, im Hilter lanjenförmtg. Sie langen,

ftdjelförmigen Sruftfloffen reidjen bis jum ^Beginne ber SRüdenfloffe, roeldje jebod) näber an ben

33aud)floffen liegt als an itmen; bie Sdjtoanafloffe ift fdjlanl. 6in fdjöneä Sd)ieferblau färbt bie

Oberfeite be« flopfe«, SRüdenS einfd)ließlid) ber ftüdenfloffen unb ben grölen 2b«! be« Sdmwnje«,

aud) bie obere Öflädje ber »ruft- unb 33aud)flofJen, toogegen bie Unterfeite be« Sctbe« unb bet

unteren Stoffen toeiß auSftc^t.

2Jom SHittelmeere au«, roeld)e« als bie eigentliche Heimat biefe« 3Renfd)ent)ateS angefeben

wirb, berbreitet er ftd) über einen großen £t)eil be« 9ltlantifd)en SBettmeere«, nad) Horben bin bis

an bie flüften Großbritanniens unb Sfanbinabien«, befudjt biefe »oentgftenS toäbrenb be« Sommer«

jiemlid) regelmäßig Go u d) ertlärt it)n al« einen SBanberftfd) unb berftd)ert, niemals in Gtfabrung

gebradjt au baben, baß einer biefer #aie an ben flüften bon eorntoatt bor ber 9Jtitte be§ 3uni

erfd)ienen fei.

Sitte größeren 3Renfd)enbaie gleichen ftd) in tbrer SebenSwetfe. Sie galten ftd) botjugSweife,

jebod) feineStoeg« au«fd)Ueßtidj, in ber 9täbe ber flüften auf unb treibm fid) regelmäßig in ben

oberen Sd)id)ten be« SBaffer« umber. ©etoöbnlid) erblidt man fte fdjon au« jiemüdjer Gnfetnung,

toeil fie fo b>dj jn fdjtmmmcn pflegen, baß bie föttdenfloffe nod) um ein gute« Stüd au« bem

JBßaffer berborragt, unb baß man, toie id) oft gett)an, mit gutem ßrfolge eine 33üd)fenfugel auf

fte abgeben lann. So lange fie nidjt eine beftimmte 33eute bor ftugen baben, fd)toimnten fie gleid)»

mäßig unb sümlid) rafd) ba^in; beim Verfölgen eine« JfyereS aber fteigern fte bie Sd)nettigleit

ibrer «ettwgung in fo bobfm ©rabe, baß fte ben Seifinen laum ettoa« nadjgcben. 9(n ©elenligleit

fteben fte allerbing« binter anberen ftifeben »eit jurütf, bermögen beifpietStoeife nid)t, jäb> SBen«

bungen auSjufttbren, ftnb jebodj biet getoanbter, al« man geroöbnltd) annimmt, unb erfe^en burd)

bie jäbe Sd^nelligleit it)red Angriffe«, wa« icjnen an ®elenfig!eit mirllid) abgebt. 3b" Sinne

fdjeinen toobl entnutfelt ju fein; jebenfatt« ftebt fo biet feft, baß fte fet)t gut feben, unb läßt ftd) mit

jiemlidjer Sid)erbett annebmen, baß aud) ibr ©erud) feiner ift al« bet anberer Sifdj«- SHebrere

ÜBeobadjter motten gerabeju im ©erudje ben bbd)ft enttoidelten ibrer Sinne ertannt b;aben unb

behaupten, baß fie bon fiart riedjenben Äörpern mebr angezogen merben al« bon anberen, fo bon

Negern mebr als bon SBeißen. Ob aud) it)r föcljör als fdt)arf be^eid)net toerben (ann, ftebt babtn.

3lu3 bem ©ebaren ber ^aififdje gebt mit unbeftreitbarer öemißbeit berbor, baß t^re geiftigen

Säl|ig{eiten auSgebitbetet ftnb al« bei atten übrigen Qrifdjen, fo oft aud) tbre ungeftüme 9taubfud)t

unb Unbebad)tfamleit beim Slnblide einer 93eute bem ju toiberfprcd)en febeint. Stuf erflere« beuten

bie ^lanmäßigteit ibrer Sagben, toeldje fte auSfübren, bie«egelmäßigfeit, mit mcldjer fte beftimmte

$läfoe befud)en, ba« @ebäd)tniS, toeldje« fte bei fold)en ©clegenbeiteu befunben, ja, in getoiffent

Sinne aud) tl)r fd)on ertoäbnte« SBerbältni« jum ßotfenftfd)e, beffen Sienfte fte fid) ju ^u^en

mad)en, bie $artnädigteit, mit meldt)er fie Sd)tffe begleiten, bon benen immer ettoaS für fte abfällt,

bie Siebe, meldje fie gegen it)re 3ungen betbätigen, jum minbeften betbätigen fotten, unb anbete«

mebr. ?lber freilid), i^t unerfättlidjer ^eißb,unget, it)te unglaublidje greßgier ftettt jene (figen«

fd)aften oft tief in Statten unb läßt fte gerabeju ftnnlo« ^anbcln. OJefräßigfeit barf, toie au«
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bem borfteljenben aur ©enüge rjerborgegangen, als eine bet rjauptfäd)ltcljften <Etgenfd)aften aller

ftifdje beaeiefmet werben; unter bem gefräßigen #eere ober ftnb fU unbebingt bie gefräßigften.

„Sinb ju iljrer gröffe", fagt ber die (Seiner feljr richtig bom Wenfdjenljaie, „ganfo fdjnetler

beiocgniß, räubig bnb arglifiig, für alt anber gifdj geil, frefelig, Ijodjprädjtig, flolfc bnb bnber-

fdjampt, alfo baß fie audj ju jeiten ben Srifdj*™ bie 9ifd) auß ben reuffen onb gatnen freien."

SEDenn bon iljrer Unerfättlidjfett gefprodjen wirb, muß bieS budjfläblidj berftanben Werben. GS

quält fte Wirflid) ein niemals ju ftiüenber #eißtjunger. «He 'HarjrungSmittel, weldje fte berfdjlingen,

geljen nur tjalbberbaut wieber ab, unb beSljalb finb fte genötigt, ben fortwätjrenb rafdj ftdj ent»

teerenben Wagen immer bon neuem ju füllen. Sie frefjen aUeS genießbare, ja fogar alle*, waS

genießbar fdjetnt; benn man $at oft auet) unberbaulidje ©egenfiänbe auS itjnen tjcrauSgefdjnitien.

Ser Wagen eines SBeißljaieS enthielt einen tjalben Sdjinfen, einige ©djafbetne, baS ^interttjeit

eine« ©dfjweineS, baS £aupt unb bie SJorberbeine eine« Suttboggen, eine Wenge bon ^ferbefleifdj,

ein ©tüd Sadleinen unb einen ©djiffSfrafeer. 9lnbere £aie fat) man bie berfdjiebenarttgften Singe

berClingen, meldte man iljnen bom ©d)iffe aus jumarf, ffleibungSfiüde ebenfoWoljl wie ©pedt

ober ©todfifdj unb bergteidjen, pflanzliche ©toffe mit gtetdjer ©ier toie ttjierifdje, wirttidj näljr»

fdt) ige. 35 en nett bergleidjt fie mit bem Strauße unb meint, man müffe annehmen, baß iljrtr

93erbauungfifät|igleit nichts unmögtid) fei, ba fte bie Sinntannen, toe!ct>c fte berfdjluden, bodt)

toieber loS toerben müßten; Setti berfierjert, baß man in ben Jonaren Spiere biefer Art fange,

weldje anberttjalb- bis jtoeitaufenb Äitogramm toiegen, unb fefet ^inju, baß aüerbingS audj ein

feljr großer Körper erforberlid) fei, um adjt bis jelm Junftfdje auf einmal ju berfdjluden, toie biefe

$ate eS im ©tanbe ftnb. Sie 93eftyer ber Xonaren toerben burdj fte ununterbrochen in ^rurdjt

gehalten, Weil bie #aififdje unter ben lunen entfefrlidj Ijaufen unb, toenn fie gefangen toerben,

burd) ben ©etoinn, toeldjen fte abtoerfen, ben gifdjern bie auSgeftanbene Angft bodt) nur mäßig

bergüten. Auf Ijoljem Weere füllen fte ftet) ben SBanft mit bem berfdjiebenartigften ©eegett)iere,

toeldjeS iljnen borlommt. (finer, Wetdjer auf t)ot)er ©ec genießt unb bon 33ennett untexfudjt

tourbe, tjatte ben Wagen jum ?ßla$en mit fleinen Sifdjen ber berfdjiebenfien Art, Aalmars unb

anberen Sintenftfctjen, botlgeflopft, jur 93ermunberung unfereS gorfdjerS, toeldjer anfänglidj nidfjt

begreifen fonnte, toie eS bem Kiefen möglidj, berartige be^enbe 33eute in foldfjen Waffen ju fangen,

unb erfl fpäter au bem ©djluffe geführt tourbe, baß ber #ai leineStoegS, toie man getoötjnlid)

annimmt, ftdj auf bie ©cite toftljt, um eine 33eute aufjuneb.men, fonbern aud) mit aufgefperrtem

Waule burd) bie ©eilen jietjt unb alteS berfdjlingt, toaS ftdj bei biefer Gelegenheit fängt.

S)a8 einfüge ©lürf beS ^roplpten 3ona8 tottb 9Renfd^enlinbern unferer läge äußerft feiten

unb niemals in gleichem Umfange ju tljeil. 6in äb,nlid)er 8falt foll berbürgt, ein Watrofe

nämlid), toeldjer bon einem &aififd)e berfdjlungen toorben toar, toieber auSgefpieen toorben fein,

als ber Ofütjrer beS ©djiffeS ben Stäuber mit einer glüdlidc) treffenben ftanonenlugel jum 2obe

bertounbet tjatte. 3tfc) gebe biefe 3Jlittt>eilung
, obne fte au vertreten, ba fie mir burdtjauS nidjt

gtaublid) erfdjeint Sagegen bürfte eS begrünbet fein, baß ber $ai jutoeilen einen Don itjm

ergriffenen Wenfdjen toieber loSläßt, unb ebenfo, baß fdjtoimmenbe Wänner mit Grfolg einen

Äampf mit it)m befielen. @S toirb nod) gütigen Sage« behauptet, baß eS an ber SBefitüfte

SfrilaS Sieger geben foll, toetdje, mit einem fdjarfen SKeffer in ber «Oanb, ben ^>ai im Weere

angreifen unb itjm ben Saudj aufjdjli^en, unb S)i;on berfid)ert, felbft gefet)en ju t)aben, baß bie

©anbtoid)infulaner mit ben 4?aien um bie (Singetoeibe bon ©d)toeinen, roeldje bie Watrofen in baS

SBaffer geworfen, gelämpft tjätten. 3luf bie bieten gälte, toeldje mit foletjen Abenteuern in gerabem

SBiberfprucb^e flehen, braudtje idt> nidjt Weiter einaugeljen, toeil faft jeher 9tcifenbe (
toeld)er längere

Seit aur See war, bon folgen au berieten weiß. Sdjon ©eßner eraät)lt, baß man in einaelnen

^aififdjen ganac Wenfdjen gefunben b^aben foll, „au Warftlien auff eine jeit in einem ein ganzer

gewapneter Wann"; bie neueren 3fifd)lunbigen tönnten bon ^unbert unb met)r äljnlidjen @efd)id)ten

berieten. (Sin Wenfdj, wetdjer innerhalb beS Reißen ©ürtelS, ja felbft im Wittelmeere bom Sdjiffe
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aus in bie See fällt, ftnbet regelmäßig fein (Stab im 3Ragen ber ^aiftfdje, unb Wenn teuere

einmal SJtenfdjen berfdjtungen b flben, werben fte unglaublich frect). 2Bät)renb meinet 8uf=

enthalte» in Hleranbrta War eS unmöglich, im TOeere ju baben, toeil ein frufifct) futj nad^

einanber unmittelbar an ben Käufern bet ©tabt ÜDcenfdfjen Weggeb>lt hatte. 3m fübliet)en 9totf>en

9)ieere ftranbete eineS ber Ungeheuer bei bet Verfolgung eineS Vabenben, melier noct) tetrjt^eitig

beS §einbe£ anficrjtig geworben, fo eilig wie möglich auf baS fianb fprang unb ton biefem bis

balnn oerfolgt würbe. 3tucr) Dr. Sleianber würbe bei ©ingapore, als et Inietief im SBaffer

ftanb, um SJlufdjttn ju fu*)en, bon .gmiftfdjen fibetfallen unb berlor babet ben testen ©tiefei, baS

halbe rechte #ofenbetn unb ein Stücf £aut bom ©cbtenbeine, Würbe auct) unjweifetbaft felbft junt

Opfer gefallen fein, fjätte ein herbeigeeiltes Soot bie Sifcrje ntct>t in bie Sfludjt gefchlagen. Sei

längeren ©eercifen gewähren bie bem ©ct)iffe folgenben, Pon it)ten fiotfcn begleiteten #aie bem

^Beobachter angenehme Unterhaltung; wenn abet baS gelbe Riebet auf bem ©djiffe tjauft unb in

futjen 3wifd)enräumfn eine ßeiche nadt) bet anbeten ins OTeer geworfen werben muß, finb fte wot)l

geeignet, auct) ein mutf>igeS £cra mit Slngft unb Sct}rccfen ju erfüllen. 2Dät)renb ber ©eefeb,ladt)t

bei Slbufir fab man bie £aiftfct)e jwifd)en ben ©ct)tffen beibet STotten umr}erfd)Wimmen unb auf

bie tt)nen bom Vorbe aufaHenben flämpfer lauern; fte ließen flct) alfo nicht einmal burct) ben

furchtbaren Aanonenbonner jurüdfchrecfen.

lieber bie gortpflanjung weiß man noct) immer nichts bcftimmteS. «Oinfictjttidt) bet ^Begattung

ftimmen bie Sktidjte jiemlicb überein. Gine foldje foQ nämlich Wirllicr) gefcrjeben, bie $atftfcr)e ftdtj

bem Ufer nät)ern, mehrere 3Jtännct)en um bie SBeibchen ftreiten unb bcibe ©cfcblecbter wäljrenb ber

Begattung fetbft nahe ber Oberfläche beS SBafferS bahinfchwimmen. 2)ie breißig bis funfjig (Her

entwicleln ftdt) im ßeibe ber 9Jluttet; bie^ungen werben als reife, ernäbtungSfäbige Söefen geboren,

fotten jeboch noch eine geraume Qtit von bet TOutter geführt unb gefdjüjjt Werben, nötbigenfaHeS

auch im 37taute ober 3Ragen berfelben eine 3uft»<ht ftnben. Sag man lebenbe 3unge in bem

3Kagen großer ^aiftfche gefunben hat, unterliegt feinem 3to«f«l; bie außerorbentlict)e Sebent

jähigfeit ber Spiere lägt jeboch auch eine anbere Deutung au, als fie bie alten ©djriftftetter gegeben

haben unb bie ©djiffer unferer Sage au geben belieben.

3ur Vertilgung ber $aie erWeifen ftdj hanbliche Schußwaffen fafl unWirffam. SBenn einet

Pon ihnen burdt) eine S3üd)fenfuget berwunbet wirb, entfernt er ftdt) mit rafenber (File, unb man
bleibt im 3*«fe^ ob ihm ber ©djuß töbtlid) geworben ober nicht. *Refoe laffen fleh nicht Wohl an

feinem Orange berwenben, Weil et fte gewöhnlich entwebet jetreifet ober mit feinem furchtbaten

Ökbiffe aetfdmeibet unb ftdt) fo befreit; boch gefdtjieht eS, baß einer ober ber anbere auf biefe Seife

gefangen Wirb. 3tm Wtrlfamften ift eine ftarfe Dingel, Welche an einer Äette befeftigt fein muß.

S)er ftöber fann in einem 5ifd)e ober in einem ©pedftücfc, nöthigenfalles auch ^n einem Vünbet

SQJcrch beftehen; benn baS Ungethüm fchnappt eben nach allem, WaS Pom Sdt)tffe auä ihm ange-

worfen Wirb, mi -öeuglin im füblitr)en 9tothcn 2Reere reifte, erlegte er einen Iblpel, Welchen

ihm ber gefällige SootSmann au bringen gebachte, beatjalb in« SWeet fptang, ben Vogel auch

witflich hotte unb mit ihm ba8 Schiff erreichte, flaum aber faß „bie alte SJrumie", bom Seewaffet

noch ttiefenb, wieber am ©teuer, aXi am ^»intertheile be« Schiffes ein $ai erfchien unb, nach

Veute fuchenb, rechts unb linlS am fttele Porüberfaufte. „9taf ch ib, ber SBootSmann , War fprachtoS

bor ©chredfen unb machte mich bloß burch 3«thfn «"f ben ungebetenen ©aft aufmerffam. JKährenb-

bem erfchien fct)nett Wie ein Vfeil ein jWeiter unb gleich barauf ein britter #ai, ber ledere bon

erftaunlicher ©röße. Cinftimmig befdt)loß man, eine 3agb auf biefe ,^iänen' befi TOcete« a" ber«

anftalten. Gin etwa breißig Zentimeter langer eifemer 9lngeU)afen fammt PerhältniärnäBigcr .Qette

warb berborgerjolt , ein halbgeräuchcrter Seeftfch als .(lobet batan gehängt, baä ganae an ein Sau
befeftigt unb bom <&intertbeite be8 ^atjracugeS auS bem gefräßigen Ungethüme bargereicht 9locf)

war ber Äöber feinen halben gaben unter SBaffer, als fdjon ber Ileinfte ber ftifebe in gerabetßinie

batauf aufchwamm, ftdt) halb feitwättS neigte unb anbiß. Set 3Jtattofe, welcher baS «ngeltau

Digitized by Google



33 laufet: Öefräfeiaftit unb @efä^rtid>feit Sortjjflanjung. gang unb SRufeun«.

führte, jog an, aber einen Slugenblicf ju früh; benn betrat lieg loS, obfrfjon nur, um gleich

toieber bcffet unb boUftänbiget ju faffen. 3m Triumphe tourbe et nunmehr an baS Sorberthetl

beS ©Riffes gebogen, baS Sau um eine Solle gefdjlagen, bie Safl mit oeremtcn flräften über Sorb

gehoben unb baS gefangene Ungeheuer bort mit einem {taget Don Schlügen mittels SootSbafen,

Seilen unb prügeln bebanbett unb betäubt Hin neuet flöber mutbe auf bie Dingel gegeben, unb

fünf Minuten fp&ter metbete ftdj ber jtoeite öaft am Sorbe, toofelbfl ihm lein beffereS ©ct)icffa(

als feinem ftameraben blühte. 3nbe{j war ber gröjjte au&er ©icbt getommen, unb erft nach

einiger Seit erfdjien er toieber. Setgeblidj boten wir ihm ein Stüc! #ammelfleifcb bar; er umfreifte

eS ruhig, fdjeinbat ohne fid) barum ju tümmern. 9lun taufte man bie Dingel tiefer unb tiefer.

Sebäcfjttg näherte fld^ ber £ai nochmals unb bifj ebenfalls an. 3bn Itbenb aufs Sed ju bringen,

roagte man nidtjt, fonbem fdjofj ihm, toätjtenb er jttjtfct)en Gimmel unb ßtbe fdjtoebte, erft jtoei

Äugeln burd) ben ©djabel, führte in eine ber SBunben einen SootSbafen ein unb toarf tlm nun=

mehr mit 2Jlüb> unb Bnftrengung bollenbS auf baS Schiff. 6r ma§ gegen brei SJceter, unb bie

ßeute fdjäfcten fein öetoidjt auf minbeftenS atoetbunbert Kilogramm.

„S)a bie Spiere nodj immer ntd)t betenbet Ratten unb fo toüthenb um ftdt) fähigen, bog bie

SdjiffStoanbungen erbitterten, goffen tlmen bie *Dlatrofen einige Aübel bott fügen SBafferS ein,

bebauptenb, bafj biefeS Glittet fogleid) töbtenb toirlen foöe. freilich tourben ihnen nebenbei bie

©djabel nadjmalS eingetrommelt unb fo ber lob toirftid) betbeigefübrt. hierauf ging eS an baS

Setiegen beS gange«. Sie ßeber, toelcbe bei bem julefrt gefangenen Stüde niebt toeniget als einen

lötetet Sänge b>tte, tourbe herausgenommen unb in bem £aififcf}magen felbft betpadt, um ben

jum kalfatern ber Satten bienenben £t)tan ju getoinnen. Stuft«, 9tüden» unb Sdjtoanjftojfen

toutbm abgcfdjnitten, um fte in SJlaffaua ju bertaufen, bon too biefet (Segenftanb nach 3nbten in

flßenge ausgeführt wirb, too bie fjfloffen jum ^oliren unb als 2tbjiet)riemen fürSRetattgegenftänbe

bertotnbet toerben. 2>te Seiber toarf man toieber in bie See, toeil baS ftteifd) bon grofjen £aien

nidtjt genoffen wirb."

(Suropäifcbe ©dt>iffcx fangen bie #aie in betfelben SBeife, toinben fte fo toeit übet baS SBaffet

empot, bajj bie Aiemenfpalteii bollftänbig frei fommen, laffen fte in biefet Sage fid) abmatten, jieben

fie bann aufs Scdf, b^uen it)nen tytx juetft ben Sdjtoanj ab unb benufcen fte in äbnlicber 2Beife.

Unmittelbar nadjbem ein £ai bie 2lngel fpütt, gebetbet er ftd) toie tafenb. 3utoetlen bxet)t

et Ticb, mit tounbetbarer SdjneHigfeit fo lange um bie eigene 3tge, bajj er baS Tau aerfdjleift ober

fidj fo in it)m berftyt, bafj man nidt)t im Staube ift, it)n obne 3erfcbneibttng beS SeileS b»auS>

julöfen. Son Keinen Sooten auS barf man ben $ang größerer $ait nidjt betreiben, toeil ein

fdjtoadj bemanntes ^fabtjeug biefet 9ltt nic^t im Stanbe ift, brt Ätaft beS SrifdjeS ju begegnen.

S)aS Jleifcb, ift, toie ©efjner fagt, „feft, harter bäutoung, gebirt biel touft, bnb ein melan»

cb,olifcb Slut ". Ungefähr ebenfo fprid)t fidt> Sennett auS: „2113 einen <Rab>ungSgegenitanb", meint

er, „fann man ben ^ai nitfjt betradjten, unb auf ben 2ifcb eines epifuräerS gel)ört er nicb.t; benn

baS gleifcb ift hart, gefchmacftoS unb unbetbaulidj; bod) behaupten manche Beute, bafj fte junge

«£>aie ben Junarten nodtj botjiehen".

Uebet baS Settagen bet ju uitfetet Ofamilie jd^tenben .^aie in ber öefangenfehaft ift mir noch

(eine flunbe geworben; ich erinnere mich nur, gelefen ju haben, bajj man in 9lmerifa in einem

rtefenhaften Setfen berartige gifche eine 3eitlang am ßeben erhalten hat.

Sie @lattt)aie (Galcus) haben jtoei ftachellofe ^ücfenfloffen, bon benett bie erften jtoifchen

Stuft» unb Saudjfloffen flehen, eine 91fterfloffe, am inneren tRanbe glatte ober nut toenig gefägte,

am 3lu|enranbe rauhe unb gejaefte 3ähn«, in bie Sänge gezogene Spti^löcher, über bem SKunbe

liegenbe, halb mit .&aut bebeclte Slafenlöchet unb mit Ausnahme ber mächtigen Schtoanafloffe

berhältniSmäßig Heine Jloffen.

»riftm, UlfrbNn. 2. SuflöBe. VUL 24
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Vertreter biefer Sippe ift ber SdtjtoeinSljai, aud) Steerfau genannt (Galeus canis, vul-

garis unb communis, Squalus unb Carcharias galeus), ein £at bon einem bis jtoci Steter

gänge unb oben f>atb grauer, unten toeißlidjer gfirbung, toeld&er im Sttttclmeere fefjr häufig ift, im

Sltlantifdjen SBeltmeere ebenfalls borfommt unb an ben britifdjen Äfiften ju bcn regelmäßigen

ßrfMeinungen gehört.

3m Slltertljume unb nod) ju ©eßnerS 3«t<tt mar man bet Stetnung, bafj biefer 3r»fd> #.rin

fonber groffe begierb tregt nad) ben bioffen, entbedften bnb weiffen teilen ben Stenfdjen, als ben

ftifdjern begegnet bmb bie ftt% bnb fdjenlel, meiere boffen infonberb>it einem bon Slinio jugefdjrieben

merben"; Ijeutjutage flirrtet man tljn weniger als 2iebb>ber bon Stcnfdjenbeinen benn als gefrä-

ßigen 9taubftfd), metdjer bie ^tfd^cret empfinblid) beeinträchtigt. Seine Sermeljrung fott, nad)

(Soudj, bebeutenb fein, baS 2Beibd>en gegen breißtg 2funge unb barttber toerfen unb baS 3Bad)3«

tf|um biefer fo erftaunltd) rafd) bor ftd) geb>n, baß fie bereits im jtoeiten 3aljre iljre bolte ©röße

erreichen. 3)aS gteifd) beS Sd)toeinS$aieS fott jtoar beffer fein als baS anberer #atfifd)e, toirb jebod)

ebenfalls niclit gtgeffen. 2>er ©ettunn, roeldjen man auS bem Sange eines berartigen fyfäti jieljt,

befd)ränft fid^ auf SJert^ranung ber ßeber unb 3Jertoertt>ung ber §aut unb Stoffen.

eigentümliche Umformung ber gifchgeftalt, melcrje uns als SJerjerrung erfcb>tnt, ift bei ben

#aien nichts felteneS; eine äljnlidjc Abfonberltchfeit aber, rote fte bie Hammerhaie (Zygaeninae)

jeigen, fommt jum ahmten Stale in bem gefammten Untcrreidt)e ber SBirbeltb^iere nidt)i toieber bor.

S)iefe numbrtüdjen Ofiftt>e, meldte bon ben ältefien 3<it«n b^er bie atlgemeinfle Slufmcrlfamfcit auf

fief) gejogen haben, ähneln ben Stenfdjenhaten ^inftdt>tlidt> ber tlnjahl unb Stellung ihrer Sr^offen,

beS Langels einer 9ctdc)aut tmb ber Sprifclöd)er, unterfdjeiben ftd^ aber bon it)nen unb, mie

bemerft, allen übrigen JUHrbeltljieren burdt) bie feitliche SluSbetjnung beS Sd)äbelS, inSbefonbere

ber 2(ugenringfnodjen unb ßnorpet, rooburdt) ber Äopf bie ©eftalt eines Jammers erhält, auf

beffen beiben (hibflädjen bie ftugen ft^en, roäbtenb bie Safenlödtjer weit bon ihnen entfernt am
unteren 6nbe beS ftopfeS bor ber Imfeifenförmig geftalteten, mit brei bis bier 3a$nreifjen befehlen

Schnauje flehen.

Unter ben fünf Arten ber Unterfamüie, meldte man unterfdjetbet, get)t uns ber Hammerhai
ober Hauimerfifd) (Zygaena malleus unb Lewini, Squalus malleus, Cestracion zygaena

unb Leeuwenii, Sphyrna zygaena) am näd)ftcn an, »eil er nicht bloß im SUttetmeere gefunben

ttrirb, fonbern jutoeiten auch an bie nbrbltd)en ÄÜften GuropaS ftdj bertrrt. dx erreicht eine ßänge

bon brei bis bier Steter unb ein ©eteid&t bon jmei» bis breib^unbert Kilogramm unb barüber. S)er

fieib ift mit einer fdjtoadj getörnelten ^aut bebedft, bie Färbung berfelben auf ber Oberfeite ein

graulid§eS ©raun, totldgrS auf ber Unterfeite in getrübtes SBetjj übergebt; bie großen, bureb^ Siber

gejdjüjjteu klugen feb^en golbgelb aus. S)ie 3^ne ftnb lang, fdjarf, faft breietfig unb an itiren

Zaubern gefftgt.

^tnfict>tticx> beS ©ebarenS fdjeinen ftdt) bie ^ammcrb;aie toenig bon ben übrigen großen Slit«

gliebern ber Unterorbnung ju unterfdjeiben; b;öd)flenS barin mia man einen Unierfdfueb in ber

äebenSmeife gefunben tyaben, baß fie fdjtammigen ©runb beS SteereS anberen Aufenthaltsorten

borjie^en, toie man annimmt, beSb^alb, meil fie borjugSroeife Stödten unb Slattftfdjen nad)fietten.

3)od) bffdjränfen fte ftet) leineStoegS auf biefe unb anbere ©runbfifdje, fonbern ergeben fidb aud)

in ^ö^ere aBafferfd)id)ten, umlungern bie ©djiffe auf ben Streben unb merben felbft bem Stenfdjen

gefährlich;. „Seer groffe, fd)eußlid)e, graufame £f)icr foUen biefe 3rifd) fein", fagt ©eßner,

„fommen ju leiner on ^3 geftab, auß brjad) aQein bie lleincn gefangen toerben, fo fid) ber«

fdjieffen, freffen atterleb fifd), berfdjlurfen bnb jerreiffen aud) bie fdjtoimmenbe Stenfcb>n. So fie
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tion jemanb gefeljen werben, tjat man e8 füt bnglütf^affttg." 9lud) in bet gortpflanaung fommen

fic mit ben 9]tenfdr)cnf)aien überein. Sic gebären Sunge, toetdje bereits im Hhütcrleibc bie Gnt«

wirfelung im (Sie üollenben, unb jttat eine namhafte Stnjatjl berfetben in rafdjer gotge ober mit

einem 2JtaIe. 3n einem #ammerfifd)e, melier an ben eugltfcrjcn Äüflen gefangen toorben mar,

fanb man neununbbreifjig boQftänbig auägebilbete 3unge bon ungefähr fünfzig Zentimeter tätige

Set gang gefrfjieljt faft ausjrf)licfjltd) mit ©runbangetn; benn nur jufättig berirrt ficf) einer

ober ber anbere in bie ©runbnefce. 2lu8 ber ßeber bereitet man £t)ran; bas Steifet) hingegen achtet

$amm<it)at (ZyipwD» nulleu»). V»i iwtttrt. »i5&f.

man nid)t. ,,<J« tft", fagt (Seiner, „geartet, al3 anber -gmnbfifdjcn flcifcr), nemlicr) tjart, unlieb*

lidj, eine* $a&ltcb>n, nrilbledjten @erucr)3, roieTOol bot ift, bafj jte& Srleifdj )U 9lom gemeiniglidb

gegeffen Wirt." 9Rtt biefen SBorten flimmen bie neueren Seridjterftatter oollftänbig überein, nur

mit bem Unterfctjiebe, bafj fte gegenwärtig bie Araber befdjulbigen, eine fo fd)Iect}te Speife ju geniefjen.

S)ie Etarberljaie (Mustclinae), roeldtje eine anbertvcitige Unterfamitie bitben, unterbleiben

ftd) borjugaweife burcl) bie tleinen, gepflafterten 3äljne; audj ftnb ttjre Sprifolöcber etwas gröfjer

unb ift bie Stellung it)rer Ortoffen ettoai toerfdfcjieben.

3)a8 befanntefte SJUtglteb ber ©ruppe urirbStenttjai (Masteins vulgaris, lasvis unb

plebojus, Galeus mustelns, Galeorhinua hinnulus) genannt, weil ber grautidje SRücfcn oft
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flernartig toetfj gefleclt ift S)ie Heinen 3äfme, toeldje tn bet Dbetfinnlabe ju jmölf, in bet unteren

ju bierjeljn Steigen fiefc orbnen, gleiten runbtid&en .fcöcferdjen, i>ben eine eiförmige Söurjet unb

in ber SRitte eine bunftförniige drfjöljung. Sitte gfloffcn, mit 9tuönab>e ber Sdjmanafloffc, ftnb

fielförmig geftaltet. 2)ie ßänge beträgt einen, ^ödjfienä anbertyatb SHeter.

Xotn^al (AcanthlM mlytrinl unb Stendal fMtutelo» nilg*rU). Vi, itaHM. 9tb%t.

2>er Sternb,ai, welker fidj in allen europäifdjen s3Jleereti finbet, gehört ju ben Ijarmlofeficn

«liebem feiner 3tmft, ift träge, tufjig unb gefettig unb emftbjct fld& f feinen frumpfen 3&b>en ent-

fprecfjenb, borjitgätoeife bon aöeidf)tt)ieren, inSbefonbere bon IrebSartigen, toelcrje er mit feinem

©ebiffe meb^r jermaf)lt aU jerreijjt. Sftnen 3U (Befallen rjätt er ftdj fafl nur in ben tiefen Söaffer«

fttjicbtcn auf, nadj Qouäf am liebfien auf fanbigem ©runbe. Sie jungen, ungefaßt ein Sufeenb

an ber $aty, fommen rooljlcnturicfelt im Stooember jur Seit unb begeben fidj balb nad) it)rcv

Weburt in bte tieferen ©runbe Ui SReered, auS meinem fic erft im nftcfejien fRai nweber empor»

fteigen: „$(utar$u3 fctjreiM biet bon natfirlidjer anfedjtung ber Spieren, bann in ber forty

toerfer)luden fie jre jungen, bnb fojjen fte naljer nriberumb $erau$. SKe Vegetier wo fie brauen

einen mengen toöUen bebeuten bet öiel gefreffen, jur ftunb loftet, bnb miberumb frtffet, Ijaben fie



Stern« unb §5rtnfle§at: JBcrfommen. ©ttragen. Wahrung. Siubung. 37^

bet §if<b einen gemottet". 2Jon bem etfteten 2t)eile biefer Angaben ©eßnerS toiffen bie gü-

tigen Qoxfätx nidjtS me^r 3U berieten.

Dbgletd) bet Stetnbat nidjt eigentlich gefräßig genannt toetben fann, beißt et bod) leidet an

bie Singet unb totrb namentlich an ben ttalienifd)en flfiften bäuftg gefangen, lommt aud) in nam«

haftet «Wenge auf bie bottigen gfif^mättte. ©ein ftteifd) toitb ebenfotoenig geartet toie baS feinet

»ettoanbten unb IjödjfienS bon atmen Beuten gegeffen.

„2>iefe3 ift audj ein feb> gtoffet ftfdt), alfo bj et ju jeiten bon jtoeüen bfetben b>tt auff einem

toagen gebogen mag toetben, bie mittelmefftgen lammen auf taufenb bfunb, bat einen ganfc bteiten

fopff bnb türfen, toeldjeS ^lintum berurfaebt bat, baß et jn rottet bie gf(adt)fifdt) geilet bat, toirt

bebedtt mit einet tauten #aut gleich einet Seilen, bntet toeldjet ettoaS feißte ijl, bat ein gat toeiten

fdjlaud), fdt)atpffe, b<ttte, btc^e<fidt)te &&n $u bebten feiten als ein fage, toeldjer fed)S otbnungen

ftnb, bie euffetfte orbnung Itümmt ftd) auffet bem maul, bie anbei ift aufredet, bie btitte, bierte,

fünfte, fedjfte gegen ben fd)laud> hinein getrümbt, bat ein bberaufe toeiten fdrtaud), maul, balß bnb

mögen, bat gtoffet tunbe äugen" ic 9Jttt biefen SBotten befdjieibt (SJeßnet febt richtig ben

•£>äting8f)ai (Lamna cornubia, Squalus cornubicus, nasus, monensis, sclanonus,

lamia unb Pennantii, Isums cornubicus, Carcharinus lamia, Selanonius Walkeri), 35er*

ttetet bet Sippe betSiafenbate (Lamna) unb einet 5amilie (Lamnidac), toeldje toir SBalbaic

nennen, toeil fte in bet ©eflalt fomo^l toie in itjtem SBefen an getoiffe Seifine erinnern. 2reffenbev

nod) toüibe man SQ3alt)aie, bon benen man gegen ae^n Sitten befd)tieben bat, mit Xunfifcben bet»

gleidjen; biefen, ibtet bebotjugten 23eute, tommen fte in ben äußeren Umtiffen if)te8 ßeibeä unb

bis ju einem getoiffen (ärabe aud) in bet Stellung bet Soffen fet)t nabe. Sie baben jtoei ftadjel»

lofe SRüdenfloffen, eine Slftetfloffe, große Sbrifclödjer, toeite, bot ben SJruflfloffen gelegene ffiemen»

fpalten, eine lange, botgefttedte Sdmauje, ein ungeheuere* SJlaul unb jungenförmtge, ungefägte,

jutoeilcn mit Siebenten betfebene 3äbne mit beijtoeigten «Ularlröbren, toeldje im 3nneten be«

3abneS Sle^c bilben.

Xtx $äring3ljai erretdjt eine bebeutenbe öröße, btei bis biet bietet nämlid), biefleidjt nod)

mebt, unb toächfi febt tafdj; toentgftenS nimmt bieS (Soudj an, toeil et fanb, baß bei beteits febt

großen etfl bie jtoeitc 3at>nretbe in JbAtigleit gelommen toat. SDie £aut ifl glatt, ibte Srärbung

ein gleichmäßiges ©taufebtoarj, toeldjcS auf bet Unterfette, toie gewöhnlich, in äöeiß übetgebt; am
$otbeitbeile bet Scbnauje bis gegen bie Slugen hin berläuft ein auS ^unltfleden gebilbetcS 23anb;

fjinter ben Slugen flehen bunllcre ipunlte unb bot ben 9cafenlöd)ern bretedige bunflc Qrledc; bie

klugen baben eine buuletblaue ^Regenbogenhaut.

9lud) biefet $ai berbergt borjugStoeife im OTitteUdnbifdjen sJJteete unb lommt nut gelegentlich

obfd)on feineStoegS feiten, bis ju ben
füblichen flüften ßnglanbS betauf. 9lad) benSJetfteberungen

bet «eobaebtet gehört et ju ben gefettigften, lebbafteflen unb gefidßigften ^aien übetl)aubt. »ei

ben englifeben Sfif^etn ^ei|t et „iümmletbai" obet „2>elfinSbunb", toeil et, toie biefe SBale 3U

{(einen TxuppZ beteinigt, feine 35cute betfolgt unb, bon ferne gefeben, untet fold)en UmftAnben febt

an bie lümmlet erinnert. 9Jtit toütb^enber Öier fällt er alle Ofifdje an, toeldje er erteieben fann

;

Goiid) fanb bie Ueberrefte bon Änorpelpfct>en , Jintenftfdjen unb 9Keerb,ed)ten in feinem SJtagcn.

Sarron fat> tbn lune unb il)re SJertoanbten, überbaupt große Waltelen betfolgen, Äiff 0 einen

3d)toettfifcb aerreißen, toeldjer fo groß toar toie ber stürbet felbfl. S5ie ^JaaiungS3eit fällt in ben

9luguft unb fteigett ben Wulf) unb bie Raubgier beS 5tfd)cS nod) bettäd)tlidj. 2)a6 et mit "Ulenfdjen

ebenfotoenig Umftänbe madjt toie anbere feiner gamitienoettoanbten, läßt fidj ertoarten; beSbalb

brauebt man iebod) noeb leincStoegS anjunebmen, baß nun getabe et eS getorfen fein fotl, „fo 3'onam

ben *ßrobt)eten bctfd)ludt, bnb am btitten tag toibetumb an ba-i geftab betauß geworfen bat".
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$a8 0teifd^ beS ^äringS^aieS fott beffer fein atä baä feiner SBerWanbten unb, im 2JMttetmeerc

wenigstens, WirHicb, gefdjäjft werben. SJlögltdj, baß et biejentge 9lrt ift, beten fdjon bie ölten

Körnet aU in 9tom beliebten flahrungSftfche« gebenlen. SRonbelet fbridjt fict) Weitläufig batübet

au?, unb (Segnet gibt baS bon ifjm gefagte in feinet SEBeife: „6tn frefftg, Sleifchfrefftg, Wenfchen«

freffig tfjier ift biefet Orif$, Welct}$ bie tägliche erfat)rung bezeugt, hat ein weiß fleifch, nit fet)r

hart, auch nit eines fo gat fcheußttchen geru<f)8 obet gefchmaefd, auf? ber brfach toirbt ti meb,r

gebrtefen , bann aller anbet SJleerljunben fleifch, eS ift auch nit batumb ein abfeheuhen bon folgern

fifdj ju haben, ba& et SJtenfdjen frißt, bann auch etliche anbete Heinere ftfeh, fo ju bet fbetß in

hoher SBürbe gehalten werben, galten nach bem flHenfd&enfleifcb/'. ©aß auch bie Cuacffalbem

bet «Uen ftet) gewiffer Zueile biefcS §aki bemächtigt, wirb nic^t Söunbet nehmen. Sie ©otb«

fdjmiebe faßten bie 3ähne be« ftafenhaied untet bem tarnen Schlängelungen in ©Übet, unb bie

Mütter hingen fte it)ren fttnbern um ben $at£, toeil ftc ba8 3aljnen erleichtern unb bie fträmbfe

bertreiben feilten. Studj fettigte man au8 ihnen ein 3&hnbulber, bon welchem man beftimmt

annahm, baß e* bie £ähne ganj toeif erhalte.

©djon (Seßner betreibt untet bem Flamen ©eefudh$ einen <&ai, meieret „hinben an ben

fchwanjp bie oberfäcften feb,r lang hat auffgeflredt", unb fügt biefc SBotte tjinju: „(Bleichet geftalt

alß bet jtbifdje ftuchß ba3 liftigfte £fn« geartet Wirt, alfo foUen auch t>i«fe fifch fonbete lifligfeit

an jnen haben. S)ann ab bem aaß bet anget hat er ein abfdtjeuwcn bnb fo er in gefreffen, fo

fdjeußt er ber fdjnur nach, bnb beißt biefelbig ab, alfo baß ju jeiten breb, ober bier ängel in feinem

bauch gefunben toerben". S)er ©eef udj8 ober 2)ref dt)er (Alopecias vulpes, Squalius vulpes

unb alopecias, Carcharias vulpes) jeidjnet ftet) in ber Zfyat burch bie außerorbentliehc Sange

beS oberen Sabbend ber ©djwanjfloffe wefentlicb, au8 unb gilt baher mit Siecht als Vertreter einer

befonberen ©ibbe, ber 5ucfj8haie (Alopecias). S)er JBorberletb ift berhältniSmäßig überaus

fräftig, bie erfte ftflcfenfloffe hoch unb ftchelförmig, bie SJruftfloffe ähnlich geftaltet unb noch

größer, bie aweite 9tficfen», Staudt)* unb Slfterfloffe bagegen fet)t Hein, bie ©chnauje furj unb legel«

förmig; ©brieflicher finb borhanben, aber fo Hein, baß fte oft überfehen mürben, bie ^tafenlödjer

ebenfalls Hein, an ihrem oberen 9tanbe mit einem furjen Sappen beriehen, bie ftiemenfpalten lurj

Wie bei ben SJlenfchenhaien. 2)aS @ebiß befielt aus breifantigen, gtattranbigen 3ahnen, welche

fich in brei bis bier 9cett)en orbnen unb in ben borberen gerabe flehen, wäb>nb bie übrigen etwas

nach auswärts obet feitwättS ftch neigen; bie Hebten ©chupben finb bteitantig jc än Singe

erreicht ber 35refcher fünf 9Ketet unb batübet, mobon bet obete ©chtoanjlabben jebodj faft bic

^»älfte toegnimmt. SRüdfen unb Seiten finb bunlelblau gefärbt, bie unteten X^eile weiß getüpfelt

unb geflerft.

3m aJlittelianbifchen 3Jleere gehört ber SJrefchcr unter bie häufigeren Mrten feiner Unterorb*

nung; im 2Ulantifdjen SBeltmeere fdheint er ebenfalls nicht feiten ju fein; an ben britifcheu Äüften

jeigt er fich gelegentlich- S5en be^eichnenben Manien führt er bon ber 9lrt unb äBeife feine« Eingriffes

auf anbere ©eethiere. ©r bebient ftch tfietbei nämlich weniger feine« ©ebiffeö aXi feinet langen

©chwan^labbenS, mit Welchem et Itäftige, weit fdjallenbe ©chläge audtheitt. „9ticht ungeWöhn«

lieh ift ti", fagt 6oud), Mft ein Xrefcher einer £erbe bon S)elfinen ftch nähert, welche in

geträumter Sicherheit jagenb bar)injicr>t, burch einen einjigen ©djlag be3 3)refcher8 aber, unb wäre

berfelbe auch nur gegen baä äöaffer gerichtet, bie ^ludr>t ergreift, wie <^afeu bor bem {)unbe."

Saft ftch ber Srefcher auch an größere SBalc wagen unb juweilen mit bem ©ehwertftfehe gemein«

fdhaftUdjc ©ache machen foll, ift bereite (©eile 120) erwähnt werben.

Ueber bie ftortpflanjung ftube ich *«ne Angabe, gang unb Nahrung bebürfen teiner befon-

beren Sefchreibung.
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3fn ben Siefen ber tjodjnorbifdjen 5Jleere lebt ein -paififd), Welcher an örflfje alle übrigen

Mannten übertrifft unb bemgemäfj ben tarnen Siief ent)ai mit Oollftem Siedete führt. €r oertritt

eine eigene Sippe (Selache), beten 9Jlerfmale in ber futjen, flumpfen Sd>nauje, ben fleinen Sprifc-

löchern, ben fet>r gtofjen, faft ben £>alS umfdjltefjenben fliemenfpalten unb ben lleinen, im SJer»

[)ältniffe jur ©röjje tXeinften, fdjmalfegelförmigen, etwaS nadj innen getrümmten 3ähn(n foloie

ben mit bieten Spiffen bebedten $autfduippen ju fudjen finb. &n Sänge fott ber 91 tef erttjat

(Solache maxima, Squalus raaxiraus, porcgrinus, iaodus, elcphas unb cetacous, Ceto-

rhinus homianus unb Gunneri, Polyprosopus macer unb Rashleighanus) jmölf Bieter, an

©ewidjt bis adjttaufenb Kilogramm erreidjen fönnen. $te Särbung fpielt auf bräunlidbfdjwaraem

©runbe inS SBlaue, bie bex Untetfeite ift Wetfjlidj.

Söom Wörblidjen (Hämeere aus erfdjeint biefet £ai juweiten in ber ftorbfee unb im 2ltlan«

tifdjen SBeltmeete, namentlich Wenn mefttidje SBinbe längere 3<it angehalten haben. SJtan hat ihn

an ben ftüften Oon SBalcä, tSornWatt, SeOonfljire, üDorfetftjire unb Suffe; öftezd beobachtet, audj

Wiebetljolt an ben ftanaöftfdjen Jtttften gefangen. 3m 3ab,re 1787 mürbe bei ©t. SRalo einet erlegt,

Weidjet elf bietet lang wat unb adjt Stteter im Umfange b,ielt; im 3aljrc 1802 erbeutete man
einen, Welcher öortjer fedjsunbbretfjig ©tunben mit einem SBalfifdje getämpft tjatte, bei 33oulogne.

3m (Hämeere fott et ftdj in ben gtofjen Siefen aufhalten unb l)icc nadj &rt bei SBale allerlei

tleinem Seegethiere, tnSbefonbere 3Rebufen, nadjftetten, nad) {Rind Übrigens aud) bem Hafe tobtet

SBalfifdje nadjgetjen unb leidjt an bet?lngel gefangen wetben. ©unner, ein noroegifdjet Sifdjof,

erzählt einige« übet feine ßebenSweife unb ift bis jefct nodj nidjt wibetlegt Worten. Seiner ®eb>up»

tung jufolge jeigt bet Kiefenbai nidjt* Oon ber SBilbbett anberet SJerwanbten, tft bielmeht ein

Oolttommen unfdjäblidjet 3fifdj unb belunbet erftaunlidje Srägt)eit, ©Icidjgültigfett unb $)ummljett.

(£in Sßoot lann tb,n Oerfolgen, ohne bafj et fidj beeilt, bemfelben ju entgehen; ja, et läjjt baöfelbe

fo natje an fidj rjetanlommen, bafj man ihm einen SBurffpieg jufdjleubern (ann, foQ fogar, wenn

et, fidj beljagltdj fonnenb, an bet Dbetflädje beS SSaffetS umhertreibt, fidj berühren laffen. Grft

wenn et ben SSurffpiefj im Seibe fühlt, Wirft er feinen Sdjmanj in bie £>Öhe unb taudjt mit aller

Gewalt unter. 9Hmmt et wahr, bafj feine 33emüb,ungen, ju enttommen, frudjtloS finb, fo fdjwimmt

et mit etftaunlidjet Sdjneltigfeit fort unb legt babei eine berartige ftraft an ben Sag, bafj er

Schiffe oon ftebjig Sonnen felbft gegen ben 2Binb fortbewegt. 3>uociIen mad)t er ben Sifdjern

jwanjig bis Oierunbjwanjig ©tunben lang ju fdjaffen, elje fie ihn überwinben tonnen. 9)tan jagt

ihn nur wegen feiner Öcber, weldje, wie ©unner Oerfidjett, ein öewidjt Oon eintaufenb Kilogramm

erreichen fott unb einen trefflidjen Shran liefert. 2>aS Srleifd) ift leberartig unb Oon unangenehmem

©efdjmade, wirb jebodj tro|bem im Horben manchmal gegeffen ober bodj, in Streifen gefdjnitten,

gettodnet unb als Äöbet jum gange anberer 3fifd)e oerwenbet.

3u ben Änorpflfifd)«"» Weldje Gier legen, gehören bie £unbSljaie (Scylliidao), deine

§aiftfdje mit jwei weit nadj lunten fieljenben Küdenfloffen unb entwidelter Slfterfloffe, lang

geftredtet, nicht gegabelter, fonbetn am (Snbe abgeftu^ter Sdjwanjfloffe, Spri^tödjern, fünf Äie-

menöffnungen, beten le^te über betSCBurjel ber breiten 5öruftfloffen fteht furjer, ftumpfer Sdjnauje,

in bet 9tafje beä SRunbeS ftehenben, in einet bis jum ßippentanbe laufenben Stinne fortgefc^ten,

burdj ein obet jWei ^autlüppdjen bcrfdjlieSbaren 9tafenlödjern unb breiedigen, in ber HJUtte fdjarf

gefpt^ten, feitlid) gefdgten 3ftljnen, Weldje in etwa fünfunbjWanjig Mrten alle tDteere bebölfera.

3u ben ^unbShaten im engeren Sinne (Scylliuin), bei benen bie etfte Stüdenfloffe jwifd)en

Saud)» unb Slfterfloffe, bie jweite jwifdjen Alfter« unb Schwanjfloffe fleht, jahlen jWei in ben

europäifdjen SJteeren weit Oerbreitete unb häufige, einanber fefjr ähnliche g«fa>: ber .«punbShai
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unb ber ßafeenljai. Crrfleter (Scyllium canicula, Squalius canicula) errtid)t eine Sänge

bon fünfzig, tjödjftensl fiebjig Zentimeter nnb ift oben auf rötf)licr)em Örunbe mit bieten Meinen

braunen ftledcn gejeidjnet, unten roetfj; legerer (Scyllium catulus unb stellare, Squalus

catulus unb stcllaris) erreicht eine ßänge bon einem steter unb unterfdjeibet ftet) aujjcrbcm bon

jenem burd) bie bebeutenb größeren unb fpärtidjeren Siede.

Raljfnbat (Scyllium catula»). Vi naliirL ©rffee

3n ber ßebenätoeife lommen fid) bie beiben 9trten glcidj. Sic bemor)nen bie 9)tecre beä marinen

unb gemäßigten GJürtelS, in ber
s
Jiäf)c GurobaS l)auptfäd)lid) baS 9Jtittellänbifd)e 'Dtecr, ot)ne jebod)

im 9ltfantifct)cn SScltmcere ober in ber 9torbfec ju fel)len, galten ftd) in mäßigen liefen, gen>öb,nlidj

nalje bem örunbe auf unb fallen b,ier alte ftifebe an, toelctje fic berfdjluden tonnen, nähren fid)

nebenbei aud) bon flrebfen unb biellcidjt 2öeid)tl)tercn berfdjicbencr ?lrt. ©er eine roic ber anbere

gehören ju ben fdjlimmften fyeinben ber -fräringe, folgen beren SHtn uno bermctjrcn fid) ba, roo

jene regelmäjjig fid) einfinben, balb aujjerorbcntlid), ben ^ifdjern jum Sdjaben nnb 9lergrr. Senn

nidjt nur, bafj fic biefeu Sang beeinträchtigen, jerreifjen fie aud), entmeber mit ben ^är)nen ober

burd) itjr ungeftüme« öebaren, biele 9tefoe. Söcnn fie auf 3ugb<»tinge ftofjen, follen fte fo biele ber-

fdjluden, biä fie nidjt metjr lönnen, fobann fid) erbredjen, bon neuem ,ju freffen beginnen unb in

biefer Söcifc, balb ben Söanft leerenb, balb roieber fllllcnb, lange fortfahren. 2öenn biele .£>unbä«
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Ijaie, mit bem gange bet <£>äringe befd)äftigt, um bie 92c^e fdjmärmen, betbreitet ftd) auf weithin

ein beutlid) wahrnehmbarer J^rangeru^; bie Oberfläche be* äBaffer* glättet fid) unb glänjt, al*

wäre fie mit Del überwogen, ©egen bie breißtger Sahire hin Ratten fte ftd) im Slermelmeere berartig

bermeb,rt, baß bie ftifd)« ihrer faitm -fcert »erben tonnten. 3m Ottober 1827 begaben ftd) einige

griffet nad) einer Meinen Sanbbanf, etwa biet Seemeilen öfllidj bon Kafling* unb jwei Seemeilen

bom Ufer gelegen, um Äabeljau* au fangen. (5* würben bon ihnen ungefähr biertaufenb Ingeln unb

©runbbalen aufgelegt unb biefe etwa nad) einer falben Stunbe unterfudjt: faft an jebem Dingel«

braten hing anftatt be* erwünfdjten ftabeljaue* ein $unb*hal ßiner bon jenen t)atte fid) aller«

bing* aud) gefangen; man fanb bon ihm aber nur nod) ben Äopf unb einen Zfytil ber SSirbel«

fäule bor: ba* übrige blatten bie &aie gcfreffen. 3Jon ben gefangenen giften biefer Slrt war leiner

befdjäbigt, worau* alfo herborjugetjen fdjetnt, baß ein £unb*b,ai ben anberen berfdjont.

SDie 2fortbflan,jung*$eit beginnt im <$erbfte, bauert aber, wie e* fdjeint, wäfjtenb be* ganjen

SBinter* fort. Unterfud)t man ältere 28eibd)cn um biefe 3«t, jo pnbet man in ben (Jierftöden unb

Gileitern Gier in ben betriebenen 3uftänben ber Gntwitfelung, gewöhnlich je jwei fler) glcidjenb,

bie am Weiteflen entwidelten gegen ben 3lu*gang ber Eileiter. 2>ie (Her felbft, unter ben Siemen

Seeweib*-, Schiffer*» unb Seebeutel ober Seemäufe befanht, ftnb, Wie ©eßnet jagt, „einer fdt)aled^-

ten att, hart, burchfdjeinenb al* #orn, aud) an bet garb, in Welchem eine fttwfytt gefet)en Wirt, gleich

einem 6b, ift an ber ganzem geftatt gleid) einem $äubttüffen, an welche* enb lange riemle in ftdt)

gefrümbt fangen, als festen ober neftel, one alle tjöle". 3hte Färbung ift ein blaffe*, burdjffyi«

nenbe* <£>orngclb; bie bon ben (frfen au*geljenben, bielfad) gewunbenen, rantenartigen Slnhängfel

übertreffen an Sänge bie etwa fed)8 ßentimeter meffenbe Jtabfel ;
jwei Spalten an jebem Gnbe

geftatten 3utritt bon Söaffer. «üHt beginne be* hinter* legt ba* SBeibdjen biefe gier in ber 9tät)e

ber Seelüften, Wafyrfdjeinlid) regelmäßig jwifdjen Secpflanjen ab, an beren ©eranle ftd) bie ^fäben

anhängen. 25er Deimling ift bereit* fo weit au*gebitbet, baß man bie ©eftalt be* £>aie* erlennen

unb feine ^Bewegungen bemcrlen fann. 9lad)bcm et ftd) boKenbS entmidclt b^at, jertei^t er bie

Gitjüllen unb berläßt bie tfapfel mit einem ihm nod) anfjängenben S>otterfade, welcher burd) ein

©efäjj mit bem 2:armfd)lauche in Serbinbung ftet)t unb jur Weiteren Grnäb,rung bient. 3njwifd)en

bilben ftdt) bie 3&b>e au*, unb wenn bie in jenem Sade enthaltene grlüfftgleit aufgejebrt worben,

ift ber junge £ai fähig, ju rauben. einzelne Beobachter fagen, baß ein SBeibdjen auf jeben Söurf

jefjn bi* jmanjig (Jiet jur SDclt bringe; anbere geben bie 9lnjat)l geringer an; alle lotnmen bartn

tibercin, baß fte biefer Slrt eine bert)ältm*mäßig große grud)tbarleit jufdjreiben. S)ie @efd)led)ter

fotten fid) im Saufe be* 3af)re* Wiebert(olt begatten unb bie SRännd)en mit ib^ren nab,e bem Slftcr

fte^enben 9lnb,ängfeln am SBeibdjen pd) feftb^alten.

S)a* tjarte, (eberartige Qrteifc^ wirb nur im s
Jtott|falle gegeffen, bie <^aut hingegen bielfad) unb

3War b^auptfäd)lid) jum ©lätten l)öljerncr ober eifemer ©crätbfdjaften benu^t. Sie Seber gibt treff»

lidjen Xb^ran, Weldjer auet) ba* &leifd) be* gfifdje* burdjbringt unb jur Unberbaulidjleit be*fclbcn

beiträgt. 9tad) SJerfidjerung ber 5ifd)cr foll ber ©enujj ber tb,ranigeu Seber juweilen fd)äblidje

folgen b,aben; biefe Angabe wirb aud) burd) bie SSeb^aubtung be* franjöfittfjen 2lrjte* Saubage
unterftfifet. 9tad;bem bier $erfonen bon ber Seber eine* ^unb*l)aie* gegeffen tjatten, befiel fie, unb

jwar in weniger al* einer falben Stunbe, Sd)Wäd>e unb Sdjlaffudjt, au* welcher fie ftd) erft am
britten 2age infoweit Wiebcr erholten, baß fie ftdt) ibre* 3uftanbe* bewußt waren. Seim CErwadjm

füllten alle außerorbentlid)en 6fcl; it)re @efid)ter Waren gctötfjet, unb bie Oberhaut berfelben wie

bie bei tfopfe* trennte fid) fejjenweife ab; erft nad)bem bie* gefd>eb>n, enbeten biefe 3uftänbc.

llngead)tet ber 3äf)(ebigteit ber ^unb*l;aie galten fie ftd) fd)tcd)t in ber ©efangenfd)aft. 3"
einem engeren 5Beden bewegen fie fid) wenig, liegen bielmcbr gewö^nlid) ftiQ auf bem ©runbe unb

taffen felbft üfifdje, otjne fie 3U behelligen, an fid) borüberjiel)en, ober fie fdjwimmcn bom Anfange bi*

jum6nbe ibrcr©efangenfd)aft raftlo* unb tu^elo* untrer, flogen fict) ben SBorbertt)eiI ihrerSdjnauje

wunb, berfdjmäticn alle 9tab,rung unb geb,en elenbiglid) ju ©runbe. SJagegen befiuben fte ftd) in

I
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ben großen Sieden, toeldje (Softe an ber URecreefitfte ausgegraben unb mit bei See in Serbinbung

gefegt tjat, jctjr toot)l, jeigen alle itjre @igentbfimlid)feiten unb Ijaben fidj fogar fortgepflanzt

2)aS äBeibdjen eine« $aareS, welche« man ju Slnfang beS SCptil in eine bet flammern beS SeeteidjeS

gebraut $atte, legte nadj »erlaufe eine« SRonateS ad)tje$n Gier, au* benen nach; ungefähr neun

Monaten in ben erften lagen beS Seceraber frifdje unb muntere 3unge auSfainen.

Die Sfamilie ber ©tadjelljaie (Spinacidae) umfaßt biejenigen Birten ber Drbnung, ettoa

jtuanjig an ber Satjil, beren 9tüdenfloflen borne burdj jtoei fpifeige Stadjetn geftüfet »erben, unb

benen bie Slfterfloffe feb.lt. Spti^lödt)er finb borljanben, bie 3äb,ne fdjarffdjneibig , i§re fltoncn

einfad), meift bteietfig, bünn, bon ben Seiten ljer jufammengebrürft.

S>er S)ornf)ai (Acanthias vulgaris, amcricanus unb Sucklii, Squalus acfinthia?

unb fcrnandinus, Spinax acanthias unb fernandezianus
;
9lbbilbung auf Seite 372), 33er»

treter einer gleichnamigen Sippe (Acanthias), ift geftreät gebaut, ber Äopf platt, feilförmig,

Dorne fdjmal, an ber Spifce abgerunbet; bie 9tafenlöcr>er ftel)en gleidj toeit bon bem 9Jtaule unb ber

Wafenfpifoe entfernt; bie Sprifclödjer finb grofj. 2)a3 b.albmonbförmig geöffnete, bolljtänbig runbc

9Jtaul wirb bewaffnet bon brei tReifjen langer, fpifetget, am Stanbe toenig gefägter 3äf>ne. Die

SBruftfloffen ftnb feljr grofj, bie ©audjfloffen flein. Ctn gteidjmäfjigeS Sdjiefergrau ift bie fjärbung

ber Oberfeite, ein gelbticbeS SSeifj bie ber unteren 2Tr)eite; 3unge ftnb gewöhnlich toeifj geftaft. 2)ie

Sänge beträgt feiten mehr als einen flJteter, ba§ ©ctuidit nid)t über jef)n Kilogramm.

Unter ben in ben europäifcben beeren borfommenben $aien tritt ber Dornbai ant jab>

reidbflen auf. Die britifdjen ©etoäffer betoobnt er in erftaunlicber «Wenge; in ber 9cät)e beS ®e-

ftabeS, namentlich toäbrenb ber Hochfluten, bittet er förmltdje ^eerjüge, folgt ben jum Saiden

bem Öeflabe ftdj näbernben tleinen gtfdjm unb beeinträchtigt beren gang in empfinbltcber SBeife.

Saut 6oudj erfdjeint er jutoeilen in wirflief) unfdjäjjbarer Hnjahl, jum größten Slerger beS SifdjerS,

beffen Ingeln er abfdmeibet „3<h b^abe bon 3toGnjigtaufenben gehört, meldte mit einem flttale in

einem gtofjeu ©ruubnefee gefangen toorben, unb babei in Grfabrung gebracht, bafj bie jungen,

nod) nitf)t funfjctjn gentimeter langen, in ©efellfdjaft ber größeren Iräftigen gifdje folgen, unter

benen ftc unmöglich ©eute machen fönnen. Um feine Dtüdenflacbeln in Stnmenbung ju bringen,

fcr)neUt fid) ber 2)ornt)ai toie ein Sogen jufammen unb toeig btefe ^Bewegung, fei eS nad) ber einen,

fei eS nad) ber anberen Seite, fo genau einzurichten, bafj er bie <£>anb, meldte fein >^aupt berührt,

trifft, ob,ne fein eigene« tyü ju beriefen." 3m SJtärj 1858 jeigte fid? toefttoärtS bon Uig ein fo

aufjerorbentlid) zahlreiches £eer biefer 3ifd)e, bajj man ba« 3Jteer jtoanjig bis brcijjig Seemeilen

feeroärtä bon ib>en förmlid? bebedft fat>. Wbriaben bon iljnen fdjroammen auf ber Oberfläche bcö

SBafferS, in iebem $afen, in jeber S3ud^t beS nörblidjen Scb^ottlanb. Unter folgen Umftänbcn

fällt e* für bie Sfifdjer nidjt ferner, fo biele biefer #aie ju erbeuten, toie fie eben mögen, unb binnen

toenigen Stunben tt)re Soote bucbftäblid^ bis jum 9tanbc 31t betaben. S)aS jtoar barte unb nidjt

eben aot)lfdjmedenbe Sleifdj toirb felbft in Sdjottlanb getrorfnot unb gegeffen, aus ber Seber Xtyan

gewonnen, bie £>aut jum *ßoliren gebraucbt unb ber Abfall als Dung benu^t. 9luS ben Stacbeln,

toel(b,e man ber burd^ fie b^erborgebradjten fdjmetj^oftcn Jöernmnbungen balber für giftig bält,

fertigte man früher 3af)nftodf)eT.

SaS Söeibdjcn fott gleichzeitig fedjä bis jtoanjig motjlauSgebilbete 3unge jur 9Belt bringen.

3f)r 5leifd) gilt als fetjr fd^tnacfbaft; nod) me^r aber fdjäfjt man tyex unb ba bie in ber &ut>

toidelung begriffenen Gier.

*
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S)te Änott n^aie (Laemargus) baben olle Wertmate bet borüeljenb Befifjricbeitm @ruppe,

mit 9u8nab,me bet ©tadjeln bor ben SJruflftoffen. 2>ie 3&b™ bet beiben Äinnlaben finb bet»

fdjieben gebaut, bte bet unteten breit, mit ben Spieen nad) äugen gerietet, fo bog bie ungejäbndte

Snnenfeite nad) oben fidf> toenbct, bie bet obeten Äinnlobe fdjlan! fegeiförmig, borne foft gerabe,

feitlid) ebenfalls mit ben ©pifeen nad) aujjen gebogen.

Vertretet biefet Gruppe ift bet (SiSb^ai (Laemargus borealis unb brevipinna, Squa-

lus borealis, norvcgicus unb microccphalus, Scymnus borealis, glacialis, raicropterus,

brevipinna, microoephalus unb Gunneri, Leiodon echinatutn), ein gifd) bon biet bis fed)8

Weter ßänge unb gleidjmäfjig afdjgtauet gätbung, Welver baS Wötbltdje (iiSnieet beWobnt, biet

auf Ijotjet ©ee obet in großen Jiefen fid) aufmalt unb nut an bte Äüflen fommt, wenn et eine

SBeute betfolgt obet feinerfeüS gejagt wirb.

SRad) ben übeteinftimmenben 3Jerid)tcn gibt et feinem feinet Oramtlienberwanbten an Aufm*

beit, Wutb unb öeftäfjigfeit etwas nad). St frtjjt, laut §fabticiu£, alles, WaS ibm borfommt,

gfifdje bet berfdjiebenften 2lrt, inSbefonbere <ßtattfifcbe, Kabeljaus unb SJerWanbte, junge Ütodjen

unb 2)elfine, SBale unb, Wie letd)t begreiflich aud) Wenfd)en. „liefet £ai", fagt ©coreSbb, „ift

einet bet Ofeinbe beS 2BaIeB. (fr quält unb beigt ibn, wäbrenb et lebt, unb fti|t bon feinem

(Jrleifdje, wenn et tobt ift. 2Jttt feinem mächtigen ©ebiffe retfit et aus bem Seibe beS tiefenbaften

Säuget« ^at&fugetige Stüde bon mebt als Wenfdjenfopfgröfje, eines nad) bem anbeten, bis er

feinen Wagen gefüllt bat. SJetm QtxXt^tn beS gefangenen 2Balfifd)eS wetteifert et mit bem

Wenfd)en: wätjrenb biefet ben Siefen oben jerfletfdjt, bei|t jenet ibm ein ©tfid nad) bem anbeten

aus bem Seibe berauS." ©coreSbb erjäbjt, bafc bie 28alftfd>fänger bei tyrer SJefdjäftigung oft

bon bem Süden beS SSateä fjerab tnS ©äffet fallen, ot)ne bon ben maffcnt)aft betfammelten $aien

Mäftigt 31t tuerben; SfabticiuS bingegen gibt an, bafj et bie Heinen, mit tRobbenfellen übet>

jogenen 9tadjen bet @röntänbet mit feinem Weiten Waute niebetbtüden unb ben batauf ©tyenben

bie Seine abbeizen foll, weSbalb t$n bie Sifdjet fliegen, fobalb fie tt}tt feben. ©eine Äaubfudjt ift

fo giofj, ba| er bie eigene «rt nid)t berfd)ont. 6in Siapplänbet berlor, wie ßeemS berichtet, einen

an feinen flaljn gebunbenen CiSljat, oljne eS ju merlen, fing balb barauf einen größeren unb fanb

in beffen Wagen ben verlorenen Wieber. ©unnet tbeilt mit, bafj man in bem Wagen eines biefer

triebe ein Äenttjiet obne Börner, in einem anbeten eine Robbe gefunben b,at.

3)ie Ötönlänbet bebaupten, bafi er febr gut Ijöre unb fogletd) auS ber liefe berauffomme,

wenn Wenfdjen mit einanbet fpredjen, fdjWeigen alfo, wenn fie in feine 9tacboarfd)aft fommen.

©coreSbb gibt gerabe baS (Segentbeil an. „2)ie Watrofen", fagt er, „bilben fief) ein, ber (fciäljat

fei blinb, Weil er ftd) um bie Wenfdjen ntdjt im geringften belümmert, unb fo biet ift ridjtig, bofj

er ftd) (aum rübrt, wenn et einen Weffet» obet Sanjenfticb empfangen bat. Che ift mettwütbig

gleichgültig gegen ©dmtetj: einer, beffen ßeib mit einem Weffer burdjftoben war, entflot), teerte

aber nad) einer 2Beile wieber jurüd au bemfelben SBalfifdje, bon beffen Äüden aus er feine

ÄBunbe erhalten batte. DaS »eine ^erj feblägt böd)ften8 fedjs- bis ad)tmal in bet Winute, abet

aud) nod) ftunbenlang, nad)bem eS aus bem öeibe b^auSgenommen. @anj ebenfo gibt ber

übrige ßeib, unb wäre er aud) in berfdjiebene Stüde geteilt, wätyrenb einet äbnltd)en 3(it unbet*

fennbate fiebenSjeidjen bon ftd). 63 Ijält bemgemäb ungemein fd)Wet, ben GiSbai ju tfibten, unb

eS bleibt gefäbtlid), ben aäbneftarrenben Wad)en beS bom ßeibe getrennten ^aupteS nod) geraume

3eit nad) ber #inrid)tung ju untcrfitd)en."

S5er Sang biefeS fo fre&wütljigen ZtytxtS ift leidjt. Wan binbet, laut gabriciuS, einen

©ad mit faulem $leifd)e ober einen Stobbentopf an einen ^>aten unb fdjleppt ibn rjittter bem

©d)iffe ber; ber GiSb^ai umfdjtotmmt ben Aöber, foftet ibn, lä|t ib^n abet wiebet fahren. ^ieb,t

man ib,n jutürf, fo etwadjt beim Slnfctjeine beS JBetlufteS feine Begierbe; er f&t)rt pl5^(id) batauf

loS unb betfd)üngt i^n. (Sin wabreS SJetgnügen ift eS nun, bie Sprünge ju feben, weldje er mad)t,
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um log ju fommen. 3uetft fud)t et bie Äette abjuteijjen
; ift bieä betgeblid), fo flürjt et ftd) toüt^enb

auf fie unb jertcijjt fid) enblt<^ felbft ben klagen mit bem £>afen. 9iad)bem fid) „bie SJlattofen

fjinlänglid) an feinet Cual etgöfot tjaben", aietjen fie ifjn in bie £>öb,e, metfen ir)m einen Gtticf um

ben 2eib unb tjauen itjm, nod) efye et auf ba8 Sßcrbcrf geblaßt »oitb, Äopf unb £>d)tt>anj ab, rocil

et mit le^tetem, aud) geföpft, nodj gefäljtlid) um ftd) fd)lägt.

Wttccngd (Rhina »quitim).. ' u natutl. (Siäfcf.

^Jlctlmfirbig ift, bafc biefeö fted)e Z b,iet bot bem Pottwale [icfj übetauä fülltet, bem Sttaubc

jufefyttnmmt, ja fogat roitflid) fttanbet unb 311 ötunbe get)t, bafj et eS nid)t einmal magen fofl,

ftd) einem tobten ?potttt)alc 3U nätjctn, mä^tenb et bod) beffen SJctroanbtc gictig betfd)lingt.

Ötönlänbet unb 3»läubet ctfläten fein Slfifd) als baS efjbatftc alter .fraie unb genießen e3

frifd) ober geböttt, aud) mot)l nadjbem fie eö eine 3eitlang faulen liefjen. ?luS bei ßebet bereitet

man einen Ifnran, lueldjen man ljauptfäd)tid) jum Sdjmicten, fcltenct jum Sclcudjtcn benufct.

W\t bet tautjeu «£>aut politt man bie 3eltftariflen obet fettigt ftd) au« ifjt Sdju^e unbSpfetbcgefd)itt.
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„£>er 9Jteerengel", fagt ®eßner, „belompt ben namen bon feinet geftalt: bann et mit feinen

breiten borberen fädten ftcb, etlicher maß einem ßnget bergleicht." ©ein tfopf ift runb, bet Seib

ton oben nadt) unten abgeplattet unb burdj bie nach, Dorne gerichteten fef>r großen SBruft« unb

Sauchfloffen noch, mehr betbreitett; bie Jtiemenfpalten öffnen ficb, auf bet Oberfeite jmifchen

Würfen« unb SJruftfl offen, baä mit fegeiförmigen, in mehrere Stetten geotbneten 3ahnen bewebtte

9Raul botne an bet ©rfmauje, bie 5tafentödf>et untet bem äBinfet bet breiten Oberlippe; Sprit)»

lödjet ftnb bothanben; eine raulje #aut, in »eichet legelfötmig jugefpifcte ©puppen jcrftreut finb,

bebedt ben Seib.

$)er2Reerenge( oberGngelftfcb, (Rhina squatina, aculeata, californica unb Dumerilii,

Squalus squatina, Squatina angelus, vulgaris, laevis, aculeata, timbriata, oculata, japonica

unb Dumerilii), einziger SBetttetet bet Sippe (Rhina) unb ^familie (Rhinidac) ber (in gelt) aie,

erreicht eine Sange bon jwet bis btei Steter unb ift auf ber rauhen ßberfeite ehololabcnbraun

unb mit fcbtoäralichen, Oertoafchenen Rieden gezeichnet, auf ber glatten Unterfeite gelbltcbweiß.

2)a8 Verbreitungsgebiet erftredtt ftch über alle innerhalb beS beißen unb beiber gemäßigten

©ürtel gelegenen Uteere. 3m STHttellänbifdjen 9Reete ift et gemein, im mittleren Sltlantifchen

SBetlmeere nirgenbS feiten; aber auch in ber Worbfee tritt er hier unb ba, fo längs ber oftfrieftfetjen

unb ber füblichen Äüjlen Großbritanniens, in namhafter 3lnjaht auf, gebärt überhaupt ba, wo er

borlommt, ju ben gewöhnlich ften $aififchen. ©einer SeibeSgeflalt entfprechenb, hält er fic^ un-

mittelbar übet bem (Srunbe ober auf bem ©oben fetbft auf unb jagt hier nach ben berfdjtebenften

lochen unb Schollen jc, Welche feine hauptfächlirfjfte Nahrung aufmachen. SBie biefe liegt er gerne

halb im ©anbe Perborgen, bie lebhaften Äugen nach oben gerichtet, um beim &rfpäl)en einer teilte

plöfelich herborjufdjteßen. 3"b>eilen finbet man Heine XruppS biefer Srifche jufammen.

3) ie 3eit ber gortpflanjung wirb berfRieben angegeben: einige nennen ben £erbft, anberc

ba« SftÜbjaljt als bie 3«it, in Weichet bet «Dteerengel feine fieben bis bierjebn aufgetragenen jungen

jur SBelt bringt. Sluch bon ihm etjäbUe man fleh, früher, baß bie SJtutter Warme 3örtlichteit

gegen ihre jungen beweife unb fte bei (Sefahr „in fleh fdjlurfen, bnb natf) etlicher 3ett wiber beraub

toerffen" fotte : bie neueren Beobachter wiffen batwn nichts mitjutheilen.

2>a ber Stteerengel an ©efräßigfeit anberen £aien nicht naebftebt, wirb er ohne 9Hühe mit ber

»ngel gefangen, ©roße Stüde foUen ftcb, auweilen fo heftig Webren, baß bie Sifcber gegen fie ft<$

berttjeibigen müffen, um nicht berwunbet au werben, öefangene, welche ich beobachtete, waren

ungewöhnlich träge, lagen tagelang regungslos auf einer unb berfelben Stelle, fraßen ntdjt unb

berenbeten infolge beffen innerhalb weniger Jage, minbeftenS SBocIjen. $aS leberartige, jälje,

unangenehm fdjmerfenbe grleifdc) wirb nicht gefebäfet, bie^aut jum WaSpeln unb $oliren gebraucht

ober ju Gegengriffen, TOefferfcheiben jc berwenbet. SormalS wußte man aus gleifch, Seber, Giern,

#aut jc. berfchiebene Slrjneimittel ju bereiten.

3n ber aweiten Unterorbnung (ßatoidei) bereinigen wir bie Wochen ober bie ^aittfebe mit

flachem, infolge ber überaus entwidclten, fchon am #inierfopfe beginnenben Öruftfloffen febeiben-

artig geftaltetem ßeibe, unterftänbigen, baS beißt auf ber Unterfette tiegenben Äiemenfpalten unb

in ber Siegel febr langem, bünnem, runbem, peitfdbenartigem SdjWanje, auf Welchem gemeiniglich

bie beiben 9tädenfloffen ftfcen.

®ie innige SBerWanbtfchaft, weldje jwifchen ben ^aipfeben unb Wochen beftebt, beWeift nicht

bloß ber SJteerengel, Welchen man einen ^aififch in Woehengeftalt nennen tönnte, fonbern aueb ber

©ägefifch (Pristis antiquorum, serra, granulosa unb canaliculata, Pristibatis anti-
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quorum), ein SRodje in $aiftfcbgeftalt unb Vertreter einet gleichnamigen, nur fünf betamtte 5lrten

umfaffenben ©ibbe (Pristis) unb gamilie (Pristidae). S5en berlängerlen, Dorne abgeblatteten

ßeib, bie lange ©djnauje unb bie Stellung bei* Stoffen b>t biefet 9?odje mit ben £aiftfdjen gemein,

mährenb er feine Verwanbifcljaft mit ben Stachen burtf) baS breite, quer unter ber ©dmauje

(iegenbe 2Jtaut unb baS aus ^flafierjähnen beftetjenbe @ebi| betunbet. 3^m eigentümlich ift bie

Verlängerung ber Oberfdmauje, welche in ein langes, fdjmaleS, feitlidj mit eingeteilten 3äb>en

bewehrtes Vlatt, bie ©äge, ausgesogen ift unb gleidjfam bie ©dmaujenfnorbel anberer Ouet-

mäuler in ihrer Ijödjften VoUenbung barflellt. 3wei Heine, burd) einen flolben berfdjliefibare

SUhemlödjer flehen hinter ben Slugen ; bie Slfterfloffe fehlt. 2>ie Sänge fdjtoanlt jwifd)en bier bis

fünf ^Dieter, wobon bie ©äge ungefähr ben brüten 2^eil Wegnimmt; bie Färbung ber raupen

{taut ift ein jiemlidt) gleichmäßiges Vraungrau, welches auf bet linterfeite lichter wirb.

2>er ©ägefifeb hat eine feb,t weite Verbreitung: man Witt tt)n faft in allen Speeren beiber

#albtugeln, bom Gleicher an bis gegen bie $ole hin, gefunben haben. SBefonberS jahlreidj tritt

er im ^Jttttellänbifdjen 9Jteere auf.

lieber bie Sebensweife ftnb mir noch heutigen SCageS nur bürftig unterrichtet ; benn bie bieten

(Mefchid)ten, meldte bon ber 2Bilbc)eit unb SBlutgier beS ©ägeftfd)eS erjätjlt werben, müffen mit

Vorftdjt aufgenommen werben. <£r folt einer ber wüthenbften Ofcinbe ber SBale fein, fte bon unten

angreifen, mit feiner gemaltigen SOaffe tt)nen ben Saud) aufteilen unb jerfthneiben, unter fürdjter»

lid)cn ©djlägen unb Soben im 2Baffer ftunbenlang tämbfen unb bie üffialftatt erft bertaffen, Wenn

er ben Öeinb erlegt ober im Äampfe feine Söaffe berloren. 2>ie SBalfifdjfänger foUen einem

berartigen ©djaufbiele bon fern jufehen unb ruhig matten, bis ber ftambf borttbet; benn ber

©ägefifd) fott nur bie $wi$t feines 3feinbeS fteffen unb baS übrige liegen tajfen. ©o berichtet

*DtartenS, ber fd)on mehrfach genannte Hamburger Vürgermeifter, bon beffen reger ßinbtlbungS«

traft uns bie @ef$i$te beS Dürings Überzeugt b>t. Sie Stellung beS SJtauleS unb baS ®cbifj

beuten weit eb>r als auf berartige Jtämbfe barauf hin, bafj ber ©ägeftfdj nach 3trt anberer 'Stachen

na^e am ©oben lebt unb hier auf Keine Sifche, Ärebfe, 9Bcidr)ttjicrc unb bergleid)en lagt. SRöglidt),

ba& er manchmal mit bem ©chwertftjdje berwedjfelt würbe, bon welchem man, wie oben bemertt,

mit größerem 9ted)te Ähnliche 2>inge erjöhU; möglich auch, bafj et Wirtlich in blinber Söuttj feine

©äge in ben ßeib gröfjerer Söale ober in ben SRumbf bon gifchen rennt.

SSie bie meiften OrbnungSberwanbten bringt auch be* ©ägefifd) auSgetragene 3unge jur

SBelt. 9tadj VennettS Beobachtungen entwirfelt fid) bei biefen, noch eb> f*c bie ©hülle im ÜJtutter«

leibe fprengen, bie Sage fammt ben 3°hnen , erhält jebodj erft geraume Qtit nach ber ©eburt

£ärte unb ©chärfe. Vis bahin ernährt ben jungen tJfifcb, ber ihm anhSngenbe große 3)otterfad.

S)aS gteifch ift hart unb unfd)madhaft, toirb baher aud) nur im 9tothfaUe gegeffen. ®ie §aut

finbet biefelbe Serwenbung wie bie ber Jpaie, 3)er ©dge fott man ^eilfrfifte aufdjreiben.

Unter ben übrigen Kochen, welche in ben eurobäifeben SJleeren bortommen, flettt man bie-

jenigen Wrten obenan, welche wegen ber gähigteit, elettrifdje ©d)lftge auSjuthtiten, fdjon bie

Slufmertfamteit ber Sitten auf ftcb, gejogen haben unb Zitterrochen genannt worben ftnb. Much

fte bilben eine eigene Familie (Torpedinidae), bon Weld)er gegenwärtig ungefähr jwanjig Birten

betannt ftnb, unb bewohnen, wie }ii erwarten, namentlich bie 3Reere beS heifsen ©ürtelS ber Crtbe.

©ie ftnb runbliche, nadte, fchubben* unb ftachettofe Sifdje, bei benen bie 95aud)floffen unmittelbar

hinter ben Söruftfloffen flehen, ber turje, fleifdjige, an ber SBurjel niebergebrüdte, runbltche,

feitlid) gflielte ©chwanj aWei, eine ober teine Sttüdenfloffe unb am «nbe eine breiedige ©djmanj»

floffe trägt, unb ber föaum jwifdhen Stop] unb Äiemen unb ben S9ruftfloffen burdj baS aus Meinen,

wie ©icnenaetlen neben einanber ftehenbe, häutige, burch Querjcheibewänbc in 3eßfn getheilte, bon

Sterben belebte eleltrifche Drgan ausgefüllt wirb, unb Welche berhältniSmäfjig fpijfige 3ähne haben.
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S)iefe HJlcrfmale gelten aucb, für bie ©type ber 3i I *«*t°d)en im tngeren Sinne (Torpedo)

unb inäbefonbete für beren befanntefle ?lrt, ben flftarmel jitterrodjen (Torpedo mar-
morata, vulgaris, trcpidans, picta, diversicolor unb Galvanii, Raja torpedo, Narcacion

Polleni). Siefer altbelannte Orifd) erretdjl bei anbert(;alb Dieter Sänge eine breite bon Wenig

ftlattr o<br (Raj* bitii) unb 3lttr rt oAf iTorpedo mannonti). ».'>» natürf. Octfce.

unter einem Bieter fowie fünfmtbjwanjig bi£ brcijjig Äilogramm ©emidjt unb ift oberfeitS braun,

bräunlid) unb Weifj gemarmelt, fo bajj balb bie eine, 6alb bie anbere bietet Järbungen borfycrrfdjt.

3n ben Schriften ber Otiten wirb ber 3rtterrod)en oft gebadjt; nid)t minber Ijat man ib,r

SBilbniS auf ©efäfien bargefiettt; ja, man barf behaupten, bafj bie alten ©riedjen unb Börner über

bie i'ebenSmeife faft ebenfo genau unterrichtet waren, toic wir eS heutigen Üageä ftnb, unb auch, bie

eteftrifdjen Organe wob,l ju würbigen wufjten, obg(eid) fie nid)t im Stanbc waren, fte richtig

^u beuten. „2)iefc tfifdj", fagt Seiner, „wonen allein in lüttedjtigtcn
,

fatedjtigen orten tonb

pfüfcen befj <Dteer8, fdjwimpt mit feiner breite langfam bnb träg, ünb mit ben Ijinbern jweben

fifdjfäcften: berbirgt ftdj in ben grunb befj Wctxi jur jeit befj Süinterd. <&v gebirt linbe Gryer in

im felber, fdjleifft biefelbigen aufj nod) in feinem tfeib, gebirt lebenbige Örucfyt, bann folt er bie

Digitized by Google



384 ät^ntt Crtnuitfl: $atfM*t; fUbente Satntlie: Sittcitedjcn.

Qtpx gebären, möchten fie alfo linb nit befiiirmbt im waffer Werben, foldje 3unge faffet et alle in

fic^ burdj ba« SJtaul, fo fordet ober gefaxt botljanben ift. SOBieroo^l bie «jüterfifcb, bon ftatur im

fdjwimmen langfam bnb ttäg ftnb, fo b>t bodj biefelbig natut jnen ein foldje fünft bnb frafft

berlietien, bog fte audj bie alter fcfmettefien fifdj ju jtjrer fbeijj bnb naljtung friegen mögen, nemlidj

wa« fte beriert, bafj fold|8 )it ftunb entfdjläfft, müb, lam bnb tobt Wirt. Hu« ber brfadj Ugt fte

auff bem gtunb jetttjon at« tobt, bewegt fidj ntdjt äBetdje öijd) bann jnen naljenb bnb berieten,

audj fonft in bett wällen, Waffern bnb anbetn otten bon jnen berührt, ober fonft bmb fte Ijerumb

fdjwimmen, bie werben atlfamen entfdjtäfft, müb, bnbeweglid) bnb tobt, ©ömlidje frafft etjeigt

fte nit allein gegen ben ftifätn önb Rieten fo in waffern Wonen, fonbetn audj gegen bem SJtenfdjen,

gegen ben 2fifdt)ern, Weier) fie ju jeiten in bie @arn tommen, bann bie frafft fol audj burdj bie feit

bnb garn an |ren 2eib fommen, bermaffen bafj fie bie angelruten bnb garn wiber jtjten mitten

müffen fallen taffett. ©oldje« ift ben §rifdjern tool bewuft, Werben bon feinem angetaftet, bann

fo fie mit ber £>anb berührt Werben, boraufj fo fie beriefet ober trudt, fo entfdjläfft ba« glieb,

betompt bon groffer medjtiger fätte fo bon foldjem fifdj fleugt, ein bnentpfinbligfeit, bnb ent«

fdjlaffen. 3tem ba« toaffet fo bmb fie tjer berühret toirbt, fo fol aud) gleicher Weiß foldjer gifft

fo bon jrem ganzen leib fleugt, foldj glieb, beriefen bnb entfdjläffen. Stent fo fte mit einem

langen fterfen, tuten obet fpiejj bon toettnufj berührt toerben, fo fot audj foldj gifft bem b>lfe nadj,

bnb burdj ba« tjolfe an bie #anb befj SJtenfdjen fommen, fo fräfftig ift e«. ©ömlidje frafft bnb

gifft tjaben fie allein fo fte Iebenbig finb, bann fo fie tobt, »erben fte oljne gefatjr bon menniglidjen

berührt bnb geffen. 911« au jeiten in abflieffung be« SJteer« einet bifer fifdjen blieben, ftdj mit

Iptingen gern tjatte toiber in baS roaffet getootffen, bon einem jungen ®efeQn bnbetjutfam mit füffen

getretten warb, jtjn an ben fprüngen ju tjinbern: tjat ei angeljaben an bem fufjtritt bon ftunb gatitf

erbittern, bann er brfadjet nit altein, fo er angetaftet toirbt, ein entfd)taffen ben gtiebern, fonbetn

audj ein medtjtig jittetn."

©etjr erflärltd) ift, ba& man in ber alten, wunberfüdjtigen 3eit balb barattf fam, fo getoattig

unb unerflärlidj toirfenbe Spiere in ber fogenannten 9trjneifunbe ju bertoertljeii. S)em ©enuffe

be« fdjledjten ^rlcifdje« tourben bie grofiarttgften Söirfungen jugefdjrieben, bon ben bamaligen

Geraten überhaupt übet bie $eilfrüfte biefet Orifc^e 2>inge erjäljU, welche nur in ben Seridjten

ber Jg>omöopatt)en unb anberer Ouadfalber unferer Jage gleidjtoetttjige ©eitenflüde gefunben b>ben.

9tebi toat bet etfte, toeldjet mit bem 3ittetrodjen genauere SBerfudje aufteilte unb bie ©efefce

ber Söirfungen au ergrünben fuctjte; Steaumur, SBanctoft, £umbolbt, ©eofftorj festen bie

^Beobachtungen fott unb ettoeitetten bie ftunbe. 9lu8 biefen gemeinfamen Unterfudtjungen geb^t

berbor, bajj ba§ eleftrifctje Organ einem gatbanifct)en ^Bect)erabparate ober einer eteftrifct)en Batterie

fidt) bcrgleict)en lägt. S)ic äBirfung ift jwar bebeutenb fc§toäct)er at$ beim 3itteraale, aber immer

nodj f^metatjaft genug; erft toenn berOfifdl) burdt) toiebert)olte ©daläge fid^ abgemattet tjat, empfinbet

man beim ^erau^ie^en aui bem ©äffet nut nodj ein 3ittern. ©ct)läge finb am ^eftigften

unter Söaffer unb um fo füt)lbarer, je größer bie tjtädfjc ift, toeldje berührt tourbe. 2)aö Il)ier gibt

fie gana toillffirlidj unb lägt fidj burdtj iReijung bewegen, biete nadj einanber auäftUttjeiten; fleinere

It)iere fönnen betäubt ober felbjt getöbtet werben. 3)a8 elefttifdje Organ bient alfo ben 3ttter«

rodjeu ebenfowobt, um ©eute au fangen, ali größere JRäuber bon fidj abauWeljren. 9luf bie bon

genannten Waturforfd)ern angeftettten Serfudje glaube td^ übrigeng nicb,t eingeben au müffen, ba

faft atLti über bie Söirfung einer eleftrifdtjen Batterie befannte audb bon biefen ftifdjen gilt unb bie

eigenttjümlid)e Srätjigfeit bereits bei 33efd)reibung ber 3>ttetaate befprodtjeu wotben ift.

Sitte befannten 3ittcttodjen gebären tebenbige 3unge, unb atoar at^t, ae^n bid bierjetjn auf

einmal S>te öefdjlec^ter begatten ftdj, wie bereit« bie Sitten touftten, toirftid), inbem fte fidj mit

bem SBaudjtfjeile gegen einanber fetjren, unb bie (Jier entwidetn ftdj fobann atemlid) gteidt)aeitig in

ben Giergängen, meldje au beiben Seiten beä Unterleibe« etwa« getrümmt herlaufen, über ber

Witte be« SRagen« ftdj bereinigen, burdtj ben Unterleib Trabläufen unb gegen ba«(Jnbe b,in mit
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boppetten Alappen berfdjloffen Werben. SDie Gilten berichteten, bafj bie 3ungen öon ber Butter

bei ©efaljr in baS 2Jlaul genommen würben; von ben neueren ^Beobachtern ift foldjeS nicb,t

oaiterti tuoroen.

3rflt ben menfdjlichen .fcauSbalt gewähren bie 3ttterrocb>n leinen erheblichen 9cuj}en; ti wirb

nicht einmal rcgelmä|iger gang auf fie betrieben.

93ci ben Höchen ohne jebe »eitere 9tebenbf3etdmung (Rajidae) ift bie Scheibe rbombifd),

bie Sdjnauje ftelarttg verlängert, ber Sdjwanj, Welcher gegen bie Sptfoe tyn jWei SRüdenfloffen

unb bie ©pur einer Gnbflojfe trägt, bflnn unb runblich, iebe Saucbfloffe burch tiefe Ginfdmttte in

Sappen getheilt, bie $aut mehr ober weniger rauh, mit feinen Stacheln unb bei ben 3Rännchen,

wätjrenb ber 2aid)jeit namentlich, auf ben ©ruftpoffen mit fcharfen dornen bewehrt, baS @ebifj

auS balb fehr blatten, balb fpifcigen 3ähn«n aufammengefefct.

Sie ftamilie, Welche etwa oierjig Slrten jar)«. Oerbreitet fi«h über aHeSneere. 3n berSebenS-

weife unterfcheiben fich ihre 2Ritglieber nicht unmefentlich bon ben Ocrwanbten Zitterrochen, ba fie

ja nur auf ihre eigene ÖeWanbtbeit unb, Wenn man will, Stft angeWiefen ftnb. Slucb, bie Sfort«

Pflanzung ift eine anbere als bei jenen; benn fie legen (Her, auS benen erft nach längerer Gin«

wirfung beS SBafferS bie jungen entfdjlüpfen. (ftnjelnc Birten fpielen trofr ihre« §axttn SrleifcheS

in ber 5ifdjerei eine nicht unbebeutenbe Solle.

$er (Sltattrochen, auch 3>t>d, Segel unb Rieten genannt (Rajs batis, leiobatos unb

intermedia, Laeviraja macrorhynchus; 3lbbitbung auf Seite 383), eine ber Wenigen Ärten,

welche unfere 9Iorbfee beherbergt, erreicht eine Sänge Pon mehr als einem Bieter unb ein ©eWidjt Don

etwa fündig Ihlogramm, hat eine ziemlich fpifetge Schnauze, jWei» bis fechSunbfunfjig 3oh«wihen

im Dberticfer, ift merflich breiter als lang, glatt» ober boch nur Wenig rauhh^utig, trägt nur bor

unb hinter bem 3luge fowie am SdjWanje dornen, jeidjnet ftch burdj fehr gleichförmige bunfet

otibengrüne, in einzelnen gälten mit zahlreichen Wei&cn Rieden gezeichnete Oberfeite unb bunlel-

graue, fdjwärjlich überfprifcte Unterfeite bor anberen Birten auS.

3)er biet Weiter Oerbreitete, an allen europäifdjen Äüflen häufige, aud> in ber Oftfee Por-

fommenbe Jon» ober Wagelrochen (Raja clavata, punctata, rubus, pontica unb

Cuvieria, Dasybatis clavata unb rubus) wirb in ben nötblidjen 3Jleeren feiten über anberttjalb

SHeter lang unb gegen einen 3Rcter breit, foll aber im Süben eine Sänge Oon brei bis Pier ÜDieter,

bei jwei bis brei "iDteter ^Breite unb jWeifmnbert Kilogramm @ewid)t erreichen. 2er abftehenbe

Sd)Wanj ift etwas länger als ber Seib, unten abgeplattet unb am Gnbe mit ftloffcn ausgefluttet,

bie Sauchfloffe in jWei ungleiche Sappen getb>ilt, ber Seib platt, Pou oben gefehen faft gerab-

Winfelig Pteredtg, bie #aut rauh, m't feinen Stacheln unb bei älteren £t)teren auf ber SHürfen«

unb ©audjfeite mit großen, benen ber 9tofen ähnlichen Xornen befefot. SJie bothcrcfdjenbe Färbung

ber Dberfeite ift ein angenehmes ©raun; bie 3ftchnun8 befiehl auS jahl?ofen lichter gefärbten

Rieden, welche juweiten auf ben ©ruftfloffen aufammenlaufen; bie Unterfeite fleht rein weife auS.

9lße Wochen halten ftd) auSfd)liefjlid) auf fanbtgem ober fdjlammtgem @runbe beS SJieereS

auf, wühlen ftd) t)>" gröfjtentbeilS in ben Sanb fetbft ein, beobachten baS Söaffer über fid) unb

flürjen, Wenn fid) eine Seute naht, plöfeltch fytxtoox, um biefelbe ju ergreifen. Ser 23au ihrer

3ähne geftattet ihnen nidjt, größere f$tjdr)e anzufallen; fte begnügen fich batjer mit Meinen unb

Oerfchiebenen ihebfen, inSbefonbere mit jungen Schollen unb ©arneelen. Dtit Söeginne beS grüh-

lingeS, biclletcht nod) etwas früher, flnbet bie ftortpflanjung ftatt; gegen (Snbe ber afrüt)lingS«

monate ober im Sommer Werben bie Gier, fec&S, adjt unb mehr an ber 3a^l, abgelegt. Sie
9tt\m. ttfinkbrn. 2. «tiflaef. \m 20
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ätynctn benen ber ^punbSljaie, unterfdjeiben fid) jebod) burd) ifjre mefjr bieredige Gkftalt unb bie

lurjen Snlfängfel an ben ©den. 28äb,renb ber 3«t ber 3luäbilbung entmidelt ftdt) bad 3unge fo

91agrItod)cn (K»jt clintt). >/u natfirt. «tcfer.

roeit, bafj Beim 9lu3fd)tüpfen ber größte itjeü beS ©ierfadeä aufgejeTjrt ift Wadjbem bie«

gcfdjcljen, nimmt ci bie ßebensmcife ber 9Iltcn an.

.£>icr unb ba beradjtet man ba8 ölcifcb, ber Stodjcn gänjlidj; in anberen öegenben erflärt

man e# für fdjmadfjaf t. 3n ßonbon roerben alt jäljrlid) biete ljunberttaufenbe bon 9tod)en bcrbraucrjt

unb bon Siebfjabern gefudjt; im Horben Snglanbä bcnutjt man ba3 ffleifd) btofj juni ftange ber

öarneelen unb anberer ftrebfe. UebrigeuS mitt man aud) in ßonbon nur n>äb,renb bed ^»erbfted unb
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SBinter* Stodjen effen, toetl im Srütjünge ober Sommer, toährenb ober nad) ber ßaichaeit, ba8

Steifet) für gänjtich ungenießbar gilt

3um &ange bebtent man ftd) borjugStoeife ber ©runbangel, meldte mit Jfrebfen, 2Beid)tfjiercn

unb Siföen gelöbert roirb. ©erabe ber ©tachelroche roitb in biefer SBetfe 5U bielen taufenben erbeutet,

fein Sfleifcb/ eingefallen unb aU SBinterborrath aufbewahrt.

(Befangene Stocken )ät)len ju ben attyiehenbflen Sifdjen, meldte man in einem engeren Seelen

galten tarnt. Sie gewönnen ftd) nicht leidet ein, get)en nict)t immer anä Sutter unb bcrt)ungem

bann elenbiglid), bauern aber, toenn fie IRahrung annehmen, jahrelang im beflen SEßo^lfein au$,

unb ftnb bann fet)r untert)altenb, »eil fie ^Beobachtungen über ib> ßebenätoeife geftatten, toeldjc

man fonft nicht anjufiellen bermag. Hbtoeiehenb bon anberen Sobenftfc^en liegen fie mit bem 93or«

bertt)eite it)re8 ßeibe« niemals feft auf, fonbern ftflfoen ftd) fo auf it)te 83ruftfloffen, ba| in ber

Glitte ein Hohlraum bleibt. Ilm bie Siemen mit SBaffer ju berforgen, öffnen fie it)re Sütjemlödjer,

inbem fie ben Aolben jurüdfjie^en, füllen bie ftiemenfäde, fchliefjen bie 5Ubemlöd)er unb treiben

baS berbraudjte SBaffer burd) bie Äiemenfpalten nad) au|en. SBührenb ber 93or« unb 9ladjimttag3'

ftunben bermeilen fie in biefer ßage, ben ßeib jum Steile, bie ©ruftftoffen ftetS mit ©anb ober ÄteS

bebeclt, ol)ne ftc^ burd) baS treiben um fie her im geringften behelligen ju laffen, geftatten auch

anberen, felbfl größeren Seetfjieren anftanbSloS, auf ihrem breiten SRüdfen ftdb; umherjutummeln.

3Jtit Eintritte ber Dämmerung ermuntern fte fidt) unb finb nunmehr toährenb ber ganzen 9tad)t in

2t)attg!eit. einmal rege getoorben, fd)n>immen fie bicr)t über bem SBoben bahin, fo ba| fie mit ben

Stoffen ben ©ruub berühren, unb ertoerben ftch in biefer SBeife ihre Nahrung. 3bw Unterfeite ifl

ebenfo empftnbUcf), hüe ihre Dberfeite unempfänglich, unb bient itjnen als tocit reid)enber Softer.

Streifen fie mit ihr eine Söeute, fo brehen fie fich augenblidlid) nach it)r hin, überbeden baS auf«

gefunbene £t)ier ober ben ihnen jugetoorfenen JBiffen, paden ihn mit bem staute unb fdringen

ihn unter lebhaften Aaubctoeguugen hinab. ©0 fuchen fie ben ©runb beS 93edenS aUfeitig ab,

burchftreifen alfo auch int freien in ber gefctjilberten SBeifc rocite ©treden beS WeerbobenS. 9cacb>

bem fie fleh gefätttgt, erheben fie ftch in höhere aBafferfct)id)ten unb treiben hier ©cb>imnttfinfle

abfonberlicher 2lrt. So ungefüge fte auSfetjen, fo leicht unb jierlich burcr)fcb>immen fie baS SBaffer.

2)ie Sortbetoegung geflieht bur<h roeUenförmtge ©cbläge beiber 33ruftfloffen, berart, bajj bie SB eile

am 93orbertheile beginnt unb nach hinten fortläuft. 3)er lange ©ebroanj bient hierbei, obgleich er

mentg benufct roirb, als ©teuer. Grflärlichertoeife ift eS ben Wochen boQIommen gleichgültig, ob

fte in magerechter ober fentrechter 9tid)tung fdmummen; in erfterem Salle fdm>eben fte burch bie

SBetten toie föaubbögel burch bie ßuft, in legerem erfcfjeinen ihre ^Bewegungen als tanjenbe, um fo

mehr, als fte ftd) häufig barin gefallen, bis jur Oberfläche aufjufleigen, an beifelben ftch jn

erhalten unb im SBecbJelfpiele auf« unb nieberjutaudjen, fo bafj jeitmeilig bie ©d)nauaenfpi^e

über bem SBaffet ftdjtbar roirb. Unter ftch halten fie gute @emeinfd)aft. ßiner flteictjt über ben

anberen hintoeg, lagext ftch auch njot)l sunt XtyiU auf ihn, ohne bajj er ihn jur 2lbtoehr reiat.

Sutterneib ift burch bie 9lrt unb SBeife be« <Rahrung«ertterbe8 aulgefchloffen, unb fomit in ber

Xhat faum ©runb ju Unfrieben unb ©treit bortjanben.

„Unber bie Stachftfch", fagt ©efjner, „mirt auch ber gifftroch ober Slngelftfd) gejeh», baS

atlergiftigft £t)iet aufj allen «Weerfifien. Qx hat eine glatte hont» one fdjubben, mitten am

©djtoanfo, fo ftch bergteicht bem ©chtoan^ ber Statten, hat er einen fdjarbffen Dingel ober bfeil, eines

ftng'erS ober halben fct)uchS lang, 3U toelcheä grunb jmeh anber fteine ju jeiten heraugmachfen. £>er

^Jfeil hat ber lenge nach miberhädEte, n>eldt)e brfachen, ba§ fte nit one groffe arbeit fo fte eingeheilt

heraufjgejogen mögen toerben. 3Rit folgern bfeil bnb angel, flicht bnb bergifftet er atte* fo jn ber»

lefct, mit einem fchäblichen gifft. S)er Öifftroch befchirm^t ftet) aUejeit, bnb fembfft mit feinem

25*
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SPfcit: bertounbet auch ju jeiten bie giferjer, ober anbete fo fie bnBehütfam, freffentlich angreiffen:

ift fonbetlict) liftig in bem gejägt: benn er berfdjleufft fldt) bnber ba« !aat, frtft lein fjifch, ec habe

jn benn bot leBcnbig ober ju tob geflogen. ©o fchäblid) bnb gifftig ift bet flieh befj pfeil« foldjer

Rieten, baß ein SRenfcf) fo alfo gefet/äbiget, bon bem ©ifft bnb ©cbmertjen ben tob etleiben muß,

wo iB,m nit mit arfcneb ju flunb geb>lffeu toirt. 3tem fo ein frifetjet gtünet Baum mit btefem pfeil

am ftammen bertounbt toirt, fo fottet ju ftunb berborren."

9lodtj heutigen Soge« fprechen manche ötfehet fafl toörtltdj biefe Wnfdjauungen bet Eliten au«,

inbem fte mit allet SBefttmmthett beraubten, baß bie Stachelrochen mit it>rer gefährlichen SBoffc

©ift in bic bon it)nen berurfacr)ten Söunben flögen. SSie fchmerahaft unb gefährlich biefe SBunben

toirflich fmb, mag au« naebftehenbem 9tcifebericb,te ©chomBurgt« hetborgehen. „Unter ben jab>

reichen 5ifdjen, melclje bem lafutu eigen finb, nehmen bie Stachelrochen burch itjfe Wtenge eine ber

erften ©teilen ein. ©ie mühten ihren blatten Aörper fo in ben ©anb ober Schlamm ein, baß nur

bie 9lugen frei bleiben, unb entjiehen ftch baburth felbft im flatften SBaffet ben SBticfcn ber £etum-

toabenben. #at nun jemanb ba« UnglüdC, auf einen biefer hinterliftigen ju treten, fo fctmetlt ber

Beunruhigte Sfifch feinen ©chmanj mit einer folgen JTraft gegen ben ©törenfrteb, baß ber ©fachet

bie abfeheulichften äöunben beibringt, toeldje oft nicht allein bie gefähtltcbften Jfrämpfc, fonbern

felbft ben Xob aut 2foIgc haben. Sa unfere 3nbianer biefen gcfar)tltdt)en fteinb tannten, unter*

fuchten fte immer, fobalb bie Sotial« über bie SBänte gefchoben ober gebogen mürben, ben 28eg mit

einem SRubct ober ©toefe. Ungeachtet biefer Söorftcljt mürbe einer unfcicr WubeTer boch atoeimal

bon einem ber gifebe auf ber ©banne bertounbet. ©o toie ber Seflagengtoertbe bie SEBunben erhielt,

toanfte er ber ©anbbanf au, ftürate jufammen unb mäljte ftch, bie Sippen anfantmenbeißenb, cor

müthenbem ©djmerae umher, obfehon feinem Sluge leine Jbjäne entrollte unb feinem SJlunbe fein

©ehmerjenäfebrei entfloh- Wodj teuren mir bamit befchäftigt, bem armen ©chelme feine ©djmetaen

fo biel toie möglich ju linbern, als unfere SlufmettfamtVit burch einen lauten Stuffdtjrei bom ßei«

benben abgejogen unb auf einen anbeten Snbianer gerichtet mürbe, melchet ebenfalls geftodjen

motbm mar. Ser ßnaBe befaß noch nicht bie ßharatterfefligleit, um mie jener ben äu«brucl feine«

©chmerje« au unterbrüclen: unter butchbringenbem ©efebjeie marf er ftch öuf ben SJoben, mählte

fein ©eficht unb feinen Äopf in ben ©anb ein, ja big fogar in biefen hinein. Wiemal« f)abe ich

einen Orallfücbtigen in folgern (Stabe bon Krämpfen befallen gefehen. Obgleich beibe 3nbianct nur

auf ber ©banne unb bezüglich ber ©ohte be« 3uße« bermunbet toareu, fühlten boch Beibe bie

heftigften ©eb>erjen in ben SBeithen, ber ©egenb be« #eraen« unb unter ben Sinnen. Iraten bie

flrämpfe fchon Bei bem alten 3nbianer jicmlich ^att auf, fo nahmen fte Bei bem ÄuaBen einen fo

Böfcn Gljaraftet an, baß mir alle« fürchten au müffen glaubten. Wactjbem mir bie Söunben hatten

au«faugcn (äffen, übetbanben mir fte, teufct)cn fie bann au« unb legten nun fortmährenb heiße

©rciumfchläge bon Äaffababrob auf. Sie jlranf r)ei t«jeicl)en Ratten fet>r biel Sehnlich feit mit benen,

toelche ben Schlangenbiß begleiten. Gin fräftiger unb rüftiger Arbeiter, toelcher Iura bor unferer

Slbreife au« Semerata bon einem ©tadjelrocljen bermunbet toorben mar, ftarb unter ben fürchter«

lichften Krämpfen." 9lucl) ©chombutgf ift nach foldjen Grlebniffen geneigt au glauBen, bafj ber

©tachtlrochen mirflich betgifte, toätjtenb mir boch mit aller Sepimmtheit behaupten bütfen, baß e«

nur bie (Stgenthümlichleit ber Söaffc ift, toelche bic Söunben fo fchmetahaft macht unb eine atlge*

meine Aufregung bet Werben hetborruft. (Sin au« ©tat}l nachgebilbeter ©tachet mürbe, mit

anndhernb betfelDen l?roft eingettieben, unamcifelhaft ebenfo heftige ©chmet3en unb ähnliche

Grfcheinungen hetbonufen.

Sie ©tacheltochen (Trygonidac) Bitten eine übet alle SJteetebetBteitete, ungefähr funfaig

Birten aählcnbe 3amitie. 9llle tjterljet gehötigen 2f'fchc haben im allgemeinen bic ©eftalt bet Wochen,

abet einen feht langen, bünnen Schmana ohne feitlidjen ^»auttiel unb Dbetfloffe, melchet einen obet

mehterc fetttief) mit 3ähnen befetjte ©tacheln ttägt; ber Äopf toitb gänjlich bon ben Sruflfloffeu

etngcfchloffcn, ba« ^aul burch länglich eirunbe, mit Duerroülfteu berfehene 3ät}ne bemehtt
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Qrafi in alten europdtjdjen SJteeren lebt bet Stecrjrodjen, aud) 5euer« ober ©iftflunbcr

genannt (Trygon pastinaca, vulgaris, lymma, Akajei unb Sayi, Kaja pastinaca unb

Sayi, Pastinaca raarina unb lacvia, Trygonobatus pastinaca, Myliobatis Sayi), übet beffen

Unikaten bie SHten berichteten, ein 5tfch bon etwa einem SJteter Sänge unb fünf bis fech« ilito»

gramm @€toid£)t, melier auf bei ßberfeite gel6Itdc)fdt)tvar) , auf bei unteren fchmutrigtoeiß gefärbt ift.

dt liegt, taut Goudj, auf fanbigem ©runbe in bet 9tä^e ber Äüfle, wanbert im Sommer

auch gern in« feilte Höaffer, meiere« Wäb>nb bet <£bbe bi« auf Wenige lümbel jurüeftritt, unb

get>t t>iet feiner Wahrung, Reinen giften, Ärebfen unb Söetcb,teeren, nact}. S)ie »rt unb SBeife,

rote er ftd^ felbft berthetbigt, bemeift, baß er fi<h feiner gefährlichen SJBaffe Wol)l bewußt ift ergriffen

ober erfcfjred't, bflegt er feinen langen, biegfamen Sdjtoanj um ben ©egenftanb feiner Angriffe ju

Clingen unb babei ben Stachel in bie ättunbe ju brüefen. Siele ^Beobachter berjt ehern, baß er

feinen Stachel mit ber Schneffiglett eine« Pfeile« nach einem beftimmten 3«le ju fct)Ieubern ber«

möge. Sitte gfifcher wiffen bie« unb fehlen ftet) wohl bor, ihn, fo lange er noch lebt, ju berühren.

25a« Sfleifch ift fett, hart, tfjranig unb bon unangenehmem ©efehmaefe, wirb jebodt) hier unb

ba gegeffen. 2luS ber Seber gewinnt man X1)xan, unb ben Stachel benufcen bie Snbtaner Slmerifa«

gern ju ihren 5pfcilfbi|cn.

S5ei ben Slblerrodjen (Myliobatidae), einer über jmanjig Strien umfaffenben 3fami(ie, finb

bie fetjr breiten Sruftfloffen unterbrochen, We«t}alb ber Äobf Weit bortritt; ber Schtoanj trägt

ebenfall« einen Stachel unb oor bemfelbcn eine SRüdfenfloffe, am Äobfe fifet ein floffenähnlicher

«ntjang feft. 2>a« ©ebiß beftcht au« fehr flachen 3ätjnen ober richtiger 3ahnbtatten, toeldje in

2äng8reit)en ftdj orbnen. 2)a« SJtaul ift fehr toeit.

3n allen Speeren be« heißen unb ber gemäßigten ©ürtet, fomit au<h in ber 9torbfee, lebt ber

Slblerrochen ober SJteerabler (Myliobatis aquila, Raja unb Pastinaca aquila, Aquila

marina), ein Qrifch bon einem bi« anberthalb SJteter ^Breite unb acht bi« jtoölf Kilogramm ©ewicht,

Welcher jebodj jumeilen eine rieftge ©röße unb ein ©ewicht bon jwei- bi« breit)unbert Kilogramm

erreichen fott. Sie Färbung feine« ßeibe« ift oben bunletbraun, an ben Seiten etwa« better,

unten fchmufcigweiß; bie großen borfbringenben Slugen ba&en eine graugrüne Regenbogenhaut

unb einen fdjwarjen Stern.

9tiffo fagt, ber Slblerrochen lomme regelmäßig bei 9tijja bor unb werbe öfter« erbeutet;

Sonnini fanb ihn an ben egbptifchen Äüften; bie britifeben gforfcher erhielten ihn bon Öifch>rn,

Welche ihn unmittelbar an ben Äüften ©roßbritannien« gefangen hatten. Gouct) belam auch 6ier

mit fo toeit enttoicfelten jungen, baß er biefe ju beftimmen im Stanbe toar. 3n ber ßebenSroeife

fcheint fich ber Orifch toenig bon bem Stechrochen ju unterfcheiben, fott jebodt) ein rafcherer unb

befferet Schtoimmer fein al« jener. 3)ie SBunben, welche er mit feinem Stadjel beizubringen toeiß,

werben ebenfatt« fehr gefürchtet; ja, e« ift in Italien gefefclicr) berboten, einen biefer gtfehe mit

feinem Stachel auf ben 2ßarlt ju bringen. Sein Sfteifch toirb nur bon bem gemeinen SJtanne

gegeffen, bie ßeber hingegen al« Secfetbtffen auf bie Safel ber Schweiger gebracht.

*

„3)a ift ber Xeufel! ©roßer ßärm unter ben Schiff«leuten! Sitte griffen ju ben SBaffeu

unb man fat) nicht« al« Spieße, Harpunen unb Sflinten. 3ch felbft lief herbei unb fat) einen großen

grifch Wie ein Stödten, außer baß er jtoei £örner hatte toie ein Dctjfe. ßr war immer bon einem

weißen 3rifct)e begleitet, Welcher bon Seit au 3«* auf« ipiänleln au«ging unb fich kann toieber

unter ihm berftetfte. 3toifdt)en feinen Römern trug er einen Keinen grauen gtfeh, ben man be«

2eufel« ßotfen nannte, toeil er ihn leitet unb Ineibt, wenn er gifche bemerft; auf biefe ftür^t bann

ber 2eufel mit ber Schnettigleit eine« Sßfeile«."
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©o erjäljlt ein ©djriftfteffer, Welcher ju Grnbe be8 fiefyetynten 3ahthunbert8 nad) ©iam reifle

unb 1685 feine föeifebefdjreibung b^etouägab. 9tad) it)m fütedjen anbete Steifenbe unb Sorget tan

benfetben Teufeln, auSfübjclidj untet anbeten auch ßebailtant, welket untet bem jehnten ©tabe

nörblidjet SSteite btei bon it)nen beobachtete. Sluch biefe waren bon ßotjenfifdjen umgeben unb

jebcnt fafc auf bem $orne bot bem Äobfe ein Weifjet, arntbtdet, langet t$if$, weichet ilm ju leiten

fcbien. €8 gelang, ben fleinften Üeufel ju fangen, unb man fanb, bafj e8 ein Stoßen Wat bon neun

3Retet Söreite unb, audfdjliefjtidj be8 fedjjtg Sentimetet langen ©djmanjeS, fteben bietet Singe.

2)a« SJtaul toat fo weit, bafj et letdjt einen 2Jtenfd)en betfdjlutfen lonnte, bei JRüden btaun, bet

©aud) Wetfj. 2>a8 ©eWtcht fdjäfete man auf eintaufenb Kilogramm.

2Wan fönnte berfud)t fein, biefe ©rjdljlungen mit 2Ri|trauen aufzunehmen, wären nicht neuer«

bingS wiebett)olt ähnliche Kiefen beobachtet unb gefangen Wotben. SBei 9lew ^)ort töbtete man einen

Kothen, meld)« faft bie ©röfje eine8 2Balftfche8 unb ungefdt}t fünftaufenb Äilogtamm an ©ewidjt

hatte, ©ein ßeib wat fünf, fein ©djwana einen SJletet lang; bie 33teite bon einet SBruflfloffe jut

anbeten bettug fed)8 bietet. S)ie Äräfte bon jwet ©efbann ßchfen, jtoei Sßferben unb jwetunb«

jwanjig SJcenfdjen leichten faum hin» um ba8 Ungetüm an« Sanb ju fliehen. 9leucrbing8

befd)tieb ein Stmerilaner, ßlliot, feht auSfÜhtlid) eine bon ihm betanftaltete 3agb auf biefen

Seeteufel, etjählt, oat betfelbe im 3Reetbufen bon SDcejilo, Wenn auch nicht getabe häufig, fo bod)

tegelmäfjtg botlomme, aufjerorbentltch tafd) unb jietUch fd)Wtmme, ftd) in merfmürbigen, fbtung»

attigen Setoegungen butd) ba8 Söaffet walje, oft eine unb bie anbete feinet §loffen übet bie Obet«

fläche bedfelben ett)ebenb, gelegentlich ftdj in einet Slnlertettc berWtdele, ba8 ©djiff lo3teif$e unb

bann, geteilt burd) ben fleh an ihm fefth&ngenben %nttx, mit bämonifd)et Äraft hin« unb h«»
fdjlctfe. „3uWeilen, toenn aud) ntd)t oft", fagt et, „lann man fich bem tiefigen Sfifdje nät)ern,

roatjtenb et in feidjtem SBaffet feinet 9tahtung, ©arneelen unb fteinen Sifdjen, nachgeht; immet

aber hat man fiel) bann botjufehen, Weil feine ^Bewegungen aufjerorbentlid) fdjnett, wie bie eine«

Sögel«." 5)er SJlann befchteibt feht au8fühtltd), toic et 3agb gemacht unb nad) bteler <0lühe

enblid) einen biefet Sifdje gefbiefjt, nach langem Äambfe gelobtet, witllid) an8 Sanb gefchleift unb

gemeffen habe: bie 93teite bon einet Ofloffcnfbifee bi8 jut anbeten betrug gegen \tdß SJleter.

9lu8 allen biefen ©djilbetungen geht h«tbor, ba§ bet befagte Xeufel ju ben §tügeltochen

(Dicerobatia), einet unferer gamilie angehötigen ©ibpe, jählt. S)ie Wrten biefer <&mppt jeichnen

ftd) burd) ihre ©eftalt ebenfo au8, toie butd) ujte ©tö^e. 3lud) bei ihnen toetben bie ungemein

betbtettetten Jßtuftfloffen untetbtod)en unb theilen ftd) bemgem&g in Stuftfloffen unb @d)äbet>

floffen; biefe abet flehen feitlich am Äopfe unb bitben bie $8rnet ber SJlectteufel ; ber runbe

©chmanj trägt eine Küdenfloffe unb hinter berfelben einen träftigen ©tachel; bie klugen flehen

fehr feitlich; ba8 9Jlaul liegt bot ben fogenannten Römern unb toitb betoehrt burd) mehtete Weihen

feht Heiner, fbifeig« obet hödetartiger 3ähne.

9Bahtfd)einlid) lannten fd)on bie tülten bie un8 am näd)ften angehenbe SKrt ber ©ibbe, ben

^otnrodjen (Dicerobatis Giornae, Raja Oiorna unb fabroniana, Cephaloptera

Giorna, raassena unb fabroniana); toix betbanlen abet etft Kiffo eine genügenbe S9efd)teibung

biefe8 5ifcb>8. ©eine Sänge bettägt einen bi8 anberthalb SHetet, au8fd)lie6lid) be8 ©cb>anje8,

welcher bteimal langet ift al8 ßeib unb Äopf aufammen; ba8 ©ewid)t fdjeint fünfunbjwanjig

.(hlogtamm feiten ju überfleigen. S)ie3fätbung ift oben bunfetbraun, auf bet ©eite ölgtün, unten

weifs; bie 2floffenanhänge fehen tehwätjlidj au8.

Sin öt)nltcE>cr Oflügeltod)en, Welcher ebenfalls im SRitteltönbifdien SKeere gefunben Würbe,

war aWei s2Jtetet lang, gegen Oiet Wetet breit unb wog fechShunbert ihlogtamm. ©eine ®rufl«

floffen waten mel)t au8gefd)wetft unb bet Schwanjftad)el bfeilfötmig. 6in brittet bon ebenbabet

wat übet btei *Wetet lang unb ebenfalls fed)8hunbett Äilogtamm fdjwet ic. Sitte biefe 9rifd)e

wutben al8 betfd)iebene Sitten befdjtieben, gehöten abet wahrfd)einlich nut einet unb betfelben an.
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9ttffo fcfjetnt ben £otnrocb>n toieberfylt Beobachtet ju fjaben. ©einet Angabe nadt) nähert er

fidt) gegen ben ©ommet ben Äüften, toitb toenigftenS im 3uli am fjäuftgftcn t)ier gefangen. 2)er

Börner falber nennen it)n bie 3talienet Äalbe ober, toenn et fefjt gtog ifl, Aul). SBeibe ÖJefdtjlec^tet

fdjeinen jeitroeitig gemeinfam ju leben unb eine geroiffe &nt)ängUd)feit ju einanbet ju aeigen.

9tlä ein 2Betbdjen in einet Sonate gefangen toorben toat, ^te(t fidt) baS 3ftännct)en jtoei Sage in

bet 9iät}e ber betteffenben flammet auf, nftb>tte flct) toon 3eit ju 3eit bet fteferoanb unb fudt)te r)iet

unb ba, ob e8 ni(f)t burdjfommen möge. Qwei Jage fbätet fanb man e3 in berfelbett 3lbtt)eilung

be$ yiefyei, toetdjeS bie @ef&t)ttin eingefdjloffen t)atte, oerenbet 3m 3utt obet Sluguft legt ba8

2Beibct)en lange, getblidje <£iet, auS benen im ©ebtembet bie 3ungen auSfdjlubfen. Sie 9lat)tung

6eftet)t botjugStueife in Äobfffijjlern, nebenbei audj in 3fifdt)en.

3m ©egenfafce au anbeten giadjfifdjen ftetben bie £otntodjen fafl unmittelbat, nadjbem fte

au8 bem SBaffet genommen hmtben, obet felbfl wenn man fte nact) trjrem gange noct) in bet See

Ijält, alä ob fie bie ©efangenfdjaft nidtjt betttagen fönnten. 3b,t totb>8 ffrleifdj ift t)att unb aäb>,

fdt)toet berbautict) unb ntdjt geartet, toitb jebodt) bon ben ätmeten ßeuten gegeffen. %v& bet Seber

gewinnt man ein ttytaniged Del.



(gifte Grbnuttg.

2>te <Scelirad|cit (Uolocephali).

^n ben notbtfchen SJtecten lebt ein fonberbarer 8fif<h» toelcher in mehrfacher ^>inftd)t

ben $aien ähnelt, aber bodj fo eigentümliche SJcerlmale beftfct, bafj man itm nicht altein

jum SJertreter einet befonbeten ©ippe unb Familie erhoben, fonbem eine eigene JDrbnung für

i^n gegrünbet f)at SSerwanbte örifdje beroohnen ba8 fübtiehe Atlauttfdje unb baS ©title Söelt*

meet. Alle Atten fennjeidjnen ber geflredte, waldige 8eib, bet bünne, lang ausgesogene ©chroanj,

bet tiefe, fegeiförmige flopf, bie Don einem fingerförmigen ©edelfnorpel gefchüfete einjige

tfiemenöffnung, butd) toeldje bie bier Äiemenfpalten mfinben, ungewöhnlich gtofje ©tuftfloffen,

bie beträchtliche, Dome burd) fäbelförmig gefrümmte ©tadjcln gefüllte Stüdenfloffe, bie fetjr

lange, jtoeite Ütfidenfloffc unb bie $u beiben ©etten beS langen ©djtoanjeä angefeilte ©djmanj»

flojfe fonüe ba8 fleine, quer gehaltene SJtaul, toeld)e8 mit einfachen, fdmabelförmtg Dorttetenben,

hinten platten, Dorne jugefdjttrften Sahnplatten beroehrt ift. SBichtiget nod) als tiefe «Oterfmate

ftnb anbete, innerliche. „2>ie ©eebradjen", fagt Äarl Sogt, „beftfcen -nur eine ungeteilte

tRüdenfaite mit oberen fnorpeltgen Sogen unb ©djaltftüden bajmifdjcn unb mit unteren

fnorpeligen Anfäfcen, n>etd)e ben Ouerfortfäfoen ber Qrifd)totrbeI enlfprectjcn. Siefe fltüdenfaite

fejjt fidj nad) Dorne unmittelbar in bie bide, fegelfötmige ©djäbelfapfel fott, beten oorberer

Staub bie fetjlenbcn Obetliefet erfefct, fo bafj bie oberen ^afmplatten unmittelbar auf bet unteten

grlädje biefeä borbeten «RanbeS ber ©djäbetfapfel auffityen. 3)ie Augenhöhlen ftnb ungemein

grojj, ebenfo bie Augen; Jßiber fehlen. 5Dte grofje, Dielfad) getounbene 9tafenfapfel öffnet ftdj

auf bet Untetfeite bet Don Dietfadjen ©chteimgängen burdjjogenen ©djnciuae. 9Jht Ausnahme

biefet ©igenthümlidjfeiten ftimmt bie Anatomie bet Gingeroeibe, namentlich bet Dielen klappen

be« Aorten ftielel, ber fchraubenförmigen ©piratplatten be* 2>armc8 jc, mit ber Orbnung ber

^aififchc überein."

3ftt ber SJorjeit fdjeinen bie ©eebradjen Diel reicher an Arten geroefen ju fein ali gegenwärtig

:

ihre Detfteinerten ^ahnplattcn finben ftd) namentlich im 3ura in bebeutenber 9Jtanmgfaltigfett

ber 23itbung. 3n unferen lagen ftnb fte, roie bemetlt, auf bie flJtitgtteber jroeier ©ippen befdjtänft,

übet beten ßebenStoeife unS baä nadjftehenbe einigen Auffd)lufj gibt.
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SMe erfie ©ippe ber einzigen Oramtlte unfern Orbnung, roeldje man im befonberen unter bem

Warnen ber ©eefafoen (Chiraaeridao) begreift, rokb berrreten burdj bie ©pö!e, audj ©eeratte

unb iWnigäftfd) genannt (Chimaera monstrosa, argentea, criatata, borealia unb medi-

terranea, Callorhynchus atlanticus unb centrina), einen Srifdj bon einem bii anbertljatb SJleter

Sänge unb eigentbttmlidjer ©djönfjeit. 2>er Äörper ift lang geftrecft unb enbet in einen faben»

förmig ausgesogenen ©djttmnj, melier ju bem Flamen „©eeratte" SJeranlaffung gegeben fjat.

€pMf (Cbimaerm moastroM). ''« natilrl «röjf.

S5ie ©djnauje tritt fegeiförmig bor; bie Wintere 9iücfenfloffe ift fet)r lang unb faum ober nicf)t bon

ber ebenfalls geftrerften ©djroanjflofje getrennt. Sei ben *Dtännd)en ergebt ftdj jroijdjen ben 9lugcn

ein bfinner, fnodjiger, borroärtd geneigter SüuäroudjS, wegen beffen bie Worroeger bie ©pöfe

„flönigSftfdj" benennen. S5ie ftärbung ber glatt erfdjeinenben $aut fpielt in ben berfdjtebenften

©djattirungen bon öolbgelb, 93raun unb SBeifc; bie Regenbogenhaut ber großen 9lugen ift weiß,

ber ©tem grün.

@e|ner mar ber erjte 9laturforfdjer, melier bie ©pöfe befdjrieb unb eine, wenn audj

feineSroegS gute, fo bod) nidjt ju berfennenbe 9Ibbilbnng lieferte, ßinnf gab tt)r ben roiffen»

fdjaftlidjcn Warnen, ©ie beroofmt ba8 vUlitteIlSnbifd)e TUttx forste ben nörblidjen Itjeil ber Worb«

fec unb bas Giämeer, foll fidj am liebften jttnfdjen fdjnrimmenben ©iSinfeln aufhalten unb bie

liefen feiten berlaffcn, jebodj mit ben ^dringen aufzeigen unb bann jumeilcn gefangen roerben.

Sie Watjrung befielt au$ SJtufdjeln, Ärebfcn unb Keinen {Jifdjen ber tiefen ©rünbe. S5ie &ort«

pflanjung gefdue^t burdj (Sier, bon benen bie Gtcrftöde beS 2öeibdjcn3 3ur 3«* ber 5orl '
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Pflanzung eine ctljeSUdje 9(nja^I in ücrid)icbenen 3uftftnben bet Snttoidetung enthalten; bte am
meinen auögebtlbeten fmb mit einet Ijotnigen ©djale umgeben. 2)a3 Steift ift jäfj unb ungeniefi'

bar, bte ©tet tjingegen gelten alä Öecfcrbiffen. 3n ftortoegen miib meljt atä atted anbete bte

ßebet gefdjäfot. „SBenn fte", fagt ^ontobbiban, „in einem ©lafe auf eine toatme Stelle gefrtyt

ttntb, fo jerfliefjt fte bon felbft nad) unb nad) in Del, ba benn biefe Salbe in atterljanb SEßun«

ben unb ©djäben fo botttefflidj ift, bafi ein tooljletfaljrcnet Slpotb^efet mit gefagt fjat, et lie|e

alle feine Sflebifamente flehen unb ergriffe btefeä «Mittel, wenn et felöft einen obet ben anbeten

aufcerlidjen ©dmben $ätte."
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JlroSlfie (Otbnung.

$ie ^cuitttugeii (Hyperoartia).

$evgleiehung her echten Änorpel- unb Äno$enfifdje tä&t c8 fraglt^ erfdjeinen, weichet

bon biefen bcibcn #auptabtheilungen bet Älaffe ein höh«« »ang gebührt. Slnberä bereit eS fleh

mit ben Stunbmäulern. ßnorpelfifche ftnb auch, fte; ober fte flehen auf ein« fo tiefen Stufe bet

©ntmicfelung, ba| man fie eben nuc unter bie nieberften Srifdje unb SBirbelthtere übertäubt lüften

fann. Sie femtjeid)nen dugertidt) ber wurmförmige, faft gleichmäßig biete ßetb, bie berbc, fdjletmige,

ober fcb,uppenlofe.£>aut unb bie gänjUdje ©etffimmerung atter paarigen Stoffen fowte innerlich bott«

fommen fnotpelige«, rippenlofe« OJerippc, welche« eigentlich nur au« ber einfachen Söirbelfaite

unb einem ßopftt)eile bcfteljt. 3)er Schöbe! aeigt bie ©ilbung eine« Äeimltnge«, weit man bie

beridjtcbenen Slbtheilungen nod) nicht wahrnehmen tann; bemgemäjj festen auch bie Äiefer, unb

bewerft man onftatt itjtet nur einige ffnorpet, welche bie Sippen ftüfeen. 9ln ber borberen Spijte

beS Sdjäbel« befinbet fid) bie 9tafenöffnung, meiere fid) nach hinten in einen röhrenförmigen,

gefchloffencn Sacl fortfefct. 3)a8 weite, trichterförmig nach hinten betengte 2Raul wirb bon treiS«

runben Sippen umgeben unb trögt auf ber inneren 8Wcb> betfetben Heine, fpifofegelige 3&hue

obet richtiger, kornartige SJerbtcfungen ber Schleimhaut, Welche bie ©teile ber äätjne bertreten.

%m Hinteren, trichterförmigen ftnbe be«9JlauteS öffnet fteh ber Sdjlunb unb berläuft, ohne fid) in

Wagen, 2)finn> unb SJidbarm ju jergliebetn, einfach unb gerabe bi« jum Slfter. Gtne Sebet ift

noch borhanben; 9JliIj unb Speidjelbrüfe fcheinen ju fehlen. 2)ic ©efdjlechtSwerlaeuge bilben eine

an bie SBirbelfaüe geheftete Äraufe; Samen unb Gier entleeren fich au« ihnen in bie SBauchhöhl«

unb burch mehrere neben bem tSfter befmbltclje feine Deffnungen nach äugen. JöerhättniSmäfjig

wohl auägebilbet ift baS ^>erj, Welche« einen beutlichen jweiftapptgen Sirtertenjtiel beftfot. 3u

beiben Seiten be« Sdjlunbe« liegen bie Siemen, welche mit jenen entWeber burch ebenfo biele

Cöctjcr al« Aiemcnbtafen berbunben ftnb, ober burch eine gemetnfame, borne in ben Schlunb geöffnete

9töf)re in SBerbinbung flehen unb nach äugen hin einzeln ober ieberfett« aufammen in einem

längeren Schlauche münben. Sebeutfam für bie Stellung bet fne^h« gehörigen Sfifctje ifl bec

Umftanb, bajj man bei ihnen eine wirtliche ©erwanblung beobachten fann.

Sie Otbnung aäfjlt nur eine einzige gleichnamige, in ungefähr jwölf flehet unterfchiebenen

Strien über alle 3Jleere ber Gtbe brrbreitete Familie (Petromyzontiduo), au beren ftennaeidjnung

noch erwähnt fein mag, bog bie fentrechten Sfloffen bon bieten fnorpeligen Strahlen geftüfet werben,

unb fteben äußerlich burchmünbenbe runbe Oeffnungen, Äiementafchen, borhanben ftnb.
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ffür bie Neunaugen ober üßtidEen (Petromyzon), bie totdjtigfte Sippe bei ftamilte,

gelten fotgenbe SDlerlmale: GS flnb jtoei iRfldfenfloffen bortjanben, bon benen bie jtoeite unmittelbar

an bie ©<!b>anjfloffe ftdb, anfälie&t; ber ©augmunb ift runb, baS innere ber 2Runbf$eibe mit ber-

fdf)iebenen dornigen 3adfen Belegt, ber gerabe S)arm mit einer fcfcaubtgen fflappe berfeb,en. 2>ie3atme

Befielen auS meinen äBülften bon berfdjiebener ©eftalt, auf melden mehrere Sd)leimB/autfcb/ ic&/ten

aufliegen; bon biefen ift bie flujjer|te
f gelbbraun gefärbte ©eb,idjt bieljartefte unb ftettt eine dornige

Scheibe bar, meldte leidet abfallt, aBer burdtj bie barunter berftetfte ©djleimljautfdfjidtyt in furjer

3eit toieber erfefct toirb. 2>ie $aut ift glatt unb fdjlüpferig, oljne Schuppen. S)ie Slugen Ijaben

eine mfl&ige ©r&fje unb toerben nur bon einer bünnen, burc^fic^tißen ©djicf>t ber allgemeinen

£>autbebedfung überwogen, »üe fieBen Äiemenlöd&er flehen weit auS einanber, oB,ne burdj eine

SangSfurdje berbunben ju fein, bie iljnen angeb,örenben ftiemenljöljten toerben bon einem feljr

jufammengefefcten unb bemeglidjen ftnorpelgerüfte umgeben, beffen ^Bewegungen ben Behufs ber

Sltfimung nötigen 2Bafferme<i)fel bermitteln. 6ine ©d&h>immblafe fet>lt. 3)ie ©efdjledjtStoerfjeuge

finb nieljt boppelt, fonbern bierfaefc, unb mflnben in bie 8eibe8B,ö$le, au« toeldfcer bie 3eugung8-

ftoffe burdj einen B,inter bem 9tfter fieljenben SluSfütyrungSgang nadj äugen gelangen.

Unter ben brei in unferen ©emäffern borlommenben Strien ber ©ippe fteljt bie 5JceerpridEe,

meldte aui) Samprete, ©eelamprete unb grofjeS Neunauge genannt toirb (Petromyzon

marinus, maculosus, americanus unb Lampetra, Lampetra major unb maculosa), oben an;

benn itjre ßftnge fann bis ju einem «Dieter, ib,r ©erntet bis s« brei Äilogramm betrogen. Unter

ibjen nftctjften SBerWanbten 6,0t fie ben geflredfteften 2eiB, jeidjnet ftd} audj aufierbem bureb, einen

ftranj bid&t ftetjenber, jerfaferter gfranfen am 3nnenranbe ber nuilfitgen Sippe aui. S)ie ©nug*

fdjeibe trägt im Umlreife beS9Jlunbe8 mehrere Steigen einfaetjer, fpifoiger unb Keiner, in ber Glitte

größere S^)nt , un\> bem Unterliefer entfpred£)enb eine fieben- ober actjtipt&ige, bogenförmige &<*f)n*

platte; in ber 3wifd^enliefergegenb liegt eine furje, unpaare, boppeljäljnige platte; ber 9?aum

Atoifcfjen beiben ift jeberfeitS mit bierjig flehten boppeljäljnigen platten Befefct. S>te erfte SRütfen.

flojfe Beginnt hinter ber 9JHtte beS {RütfenS unb befielt auS einem geftredften, fladj bogmförmigen

.£>autlappen; bie jtoeite, burdb, einen bebeutenben 3nufd(jenraum bon tljr getrennte, ift anfangs fjoeb,

unb fällt nadj hinten ju ab, geljt audb, unmittelBar in bie ©djtoanafloffc über, tt>eld)e als ein

nieberer .frautfaum berlättft unb, fidj berBreiternb unb runbenb, bie feitlidj jufammcngebrfltfte

©d)tt>an3fpi&e umgibt, auf ber Unterfeite bis jum 9lfter fieb erftredfenb. 2>ie Ofärbung ift grünlict)«

toeifj; bie 3eidmung Befielt auS fätoarjbraunen ober bunfclolibengrünen SJcarmelfleden, meldte

auf Würfen unb ©eiten fteljen.

9Kit SluSna^me beS ©d^marjen betoo^nt bie ©eelamprete alle europÄifdjen 9)teere unb ftnbct

ftdB au^erbem an ben ftüften SBeftafrifaS unb 9lorbamerifaS. ©ie bringt ben größten Ü&tit i^teS

ßebenS im ©eetoaffrr ju, fteigt aBer gegen ben ÖrüljUng B,in in ben ftlüffen empor, um ju laidjen.

S)ie fjrlußpridfe, aurib, fdjledjttoeg 5ßridfe ober fflridfe unb Neunauge, Srlußneunauge, 9leun-

öugel foroie enblidf) ÄlieBen genannt (Petromyzon fluviatilis, argentcua, nigricans,

Pricka unb Omalii, Lampetra fluviatilis unb parva), erreicht feiten über bierjig, auSnab,mS*

meife jebodr) aud§ gegen funfjig (Sentimeter an ßänge unb ungefähr ein^unbert ©ramm an ©emich.t.

3b,r Unterfieferbogen b,at fteben 3ab,nfpi^en; bie platte, toelie bem Dberliefer entfpriebt unb

jenem gegenüber liegt, bilbet in ber Glitte einen fdjneibenben Slanb unb ergebt ftd^ jeberfeits in

eine 3ab/nfpi|e. ©eibe SRüdfenfloffen finb bon einanber getrennt; bie erfte ift für), abgerunbet unb

etmaS nieberer als bie jtoeite, meld§e ebenfalls mit ber ©c^manj» unb be^üglid) ber fetjt fuTjcn,

oft nur als Äante angebeuteten Slfterfloffe berfd^miljt. Sin glänjenbeS ©rünlid&Blau ift bie

gärbung ber Dberfeite; cS geb^t auf ben ©eiten in @el6li$wei&, auf bem 93au#e in SilbertoeiB

über; bie hoffen feb,en beilcb.enfarben aus.
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9ludj bic ftrlufjpricfe lebt im faljigen 2öafjer, ttnb jroar in atten SJleeren, roctcfje bie Äfiften

(hiropaä, 9lorbamerifa3 unb 3apan8 befpülen, unb fteigt ebenfalls toom SJteere auä in ben ölüjfen

empor, um ju laichen, fdjeint aber auci) juroeilen in Seen ober größeren glüffen ftänbige Verberge

ju nehmen, bejfiglicf) tt)x ßeben t)ier 3U beibringen.

Sie ©anb- ober 3toergpritfe, bai fleine Neunauge (Petromvzon Pianeri, bran-

chialis, lumbricalis, ruber, coecus, niger, sanguiauga, bicolor unb plumbeus, Lampetra

Dtttr-, ftlufc- unb Saitbpridr p. tromjjon m»rinn«, flurUtlli« unb rinnorl). V« nalfirL <9tö§f.

Pianeri, Ammocoetes branchialia), ähnelt ber lefctgenaimten SJermanbten, unterferjeibet fidj

jeboef) burd) geringere ©töjje, burdj ©ebifj unb Söefloffung fo entfdjieben, ba& fic nid)t »erroedjfelt

toerben fann. 3 ttJ ölf 3ätjne ober ^(»^nfpt^en ergeben fidf) uon ber platte, roetdje bem Untcrficfer

entfpridjt; ber Umfang beS ©augmunbeS roirb öon einem bieten, auS mehreren Stetten beftetjenben

flranje furjer, roarjenartiger fttonfen umftetlt, jroifdjen benen man ebenfalls fleine 3 fl b,ne

bemerft; im übrigen äfmelt baS Öcbifj bem ber s#ride. J)ie erfte DJücfenfloffe geb,t in bie jrociie

entroeber unmittelbar über, ober ift nur burefj einen furjen 3tt>ifcfjcnraum getrennt, .frinficfytlicb,

ber Färbung unterfdjeibet fte per) bon ber Briefe tmuptfädjlid) baburd), bafj ber SRüden meb,r inS

ßelgrünlidje fpielt. 3b,rc Sange beträgt jroanjig bis bierjig Genttmetet.

9lad) ben Angaben 9)arreIlS fommt bie ©anbpride, roeld|e ftd) überGuropa unb^orbamerifa

berbreitet, auet) im *Dkerc oor; häufiger aber finbet fte fid) im ©üjjroaffer, unb jnjar faft allerorts,

bis ju ben fleinften Wcbcnbäcrjen empor, ba, roo ber Örunb günftig, baS Ijcijjt mcictjfanbig ober

fdjlammig ift, meift in fct)r grofjer Slnaatjl.
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Ungeadjtet bet geringen 9tu8bi(bung bei gloffen fctotfltn pd) bte Neunaugen rafd^ unb gefdjidt

im Söaffer. S)a, wo bie Strömung nidjt bebeutenb ip, fötbetn pe pd) burdt) feitltdt) fdtjtangetnbe

Bewegungen; in fdjnett fliefjcnbem SBaffer hingegen eilen pe rudmeife öor, faugen pd) nadt) jebem

Sprunge an einem feflen ©egenpanbe an, ru^en in biefer Sage, eilen tum neuem borwflrt* unb pnb

fo im Stanbe, felbfl reifjenben Strömen entgegenaufdt)wimmen. Defter nod) mögen fte pdt) burdt)

anbere Spiere Weiter führen laffen. „2)te ßampreten foHen bie Salmen, fo fie au& bem SJleet gerauft

ftreidjen, begleiten, inbem ba§ fte an jenen fangen mit jrem SRaul." Unfere 33eobadjtungen

beftreiten biefe Angabe nidjt, eine SJemetfung @Üntber8 fdt)eint fte im (Segenttjeile ju fceftätigen.

JBeinabe jebe« 3abt", fagt et toon bet Seeprüfe, „fangt man biefen ftifdj im grübjab,« bei §eil»

bronn unb fogar in bet Qnni, unb allgemein behauptet man, bafj fte um biefe 3«* in bie glüffc

fteige, um ju laidtjen. Sie fdt)mimmt jebodt) ju fcEjted^t , al* bafj man begreifen fönnte, tote fte in fo

tutjet $eit ben bebeutenben SBeg jurfitfjulegen oermag; tdt) tjaltc e$ baber fät nid)t unWabrfd)ein>

lieb,, bafj bie fo bodt) in ben pfiffen gefangenen Sampteten ftdt) an anbete 2ReerPfdje angefaugt

baben unb mit biefen b/taufgelommen pnb. 2)afttt fpridt)t, baß bie ßamprete immer jugteid) mit

bem ßadjfe unb mit bem SJcaipfdje anlommt unb bafj man, mein« SBiffen«, nod) nie eine 33rut oon

Ujr im Stedar angetroffen bat." gür bie anbeten Sitten bet gamttie gilt biefe Angabe too^t ntdjt,

WentgPen* nidt)t in bemfetben Umfange ; bei ibnen matten abet aud) entfdfjteben anbere SBerbältniffe

ob. SSäbrenb nämttd) bie Seelamprete nur auSnabmämeife in bem oberen Stromgebiete eine«

gluffe* pd) pnbet, beüölfern fene, mie bemerlt, aud) bie fteinften 9lebenftüffe; ja, pe pflanjen pdt)

oorjug*weife, wo nidjt auSfcbtiefjlicb, in it)nen fort. S5ie Sdjilberung ber 9trt unb Seife bet gort*

Pflanzung nun Wirb ti etHäten, bafj betattige Steifen Promaufwfttt* gar nidt}t nötbtg pnb. 2>a&

alte Neunaugen ftcb nidtjt allein an feflc @egenfiänbe, fonbern aud) an gtfd)e anfaugen, unterliegt

feinem 3weifet; pe 3&bl*n unbebingt unter bie Sd)tnarojjer unb pnb für mandt)e gifdje pdt)erüd)

bte grfäbrttcbpen, Weldje auf ibnen pcb etnntpen lönnen. äBenn man Oon tbrer 9tabrung jptidjt,

gibt man gewöbnltd) oerfdjiebene ©firmer, gtfd)brut unb Äerbtbiere in ben bcrfd)iebencn geben*,

jnftönben als bte bauptfädjlidjften Stoffe an; alle 33eobadt)ter aber pimmen audt) in bem einen

Uberein, bafj jene pd) nebenbei böuP'fädtjUdt) oon bem gteifdtje unb SBlute anberer Xtytxt, in*»

befonbere anberer gifdt)e, ernäbren. $a* Slnfaugen gefdtjiebt nur au$nabm£Weife ju bem 3wede,

um pdt) an einem ©egenftanbe ju befefligen, in ber Kegel aber, um pdt) ju erndbten. 9tad)bem bie

ßampreten ibren Saugmunb fefl an bie flufcere ©ebetfung eine« gifebeä gebeftet, fefoen pe ibre

5Ra#peIidb"e in X^dtigfeit, febaben unb feilen bie SBebedung bu«b, bohren pcb, roeiter unb weiter

oorbringenb, immer tiefer ein, berfcblingen bie abgefdt)abten Stoffe unb freffen fo nad) unb nad)

einem 5ifdt)e tiefe Södt)er in ben ßeib, gleic^Oiel ob berfelbe tebenbtg ober tobt ip. 2lm bäupgpen

follrn pe gtfdtje anbobren, melcbe an einer ^runbangel pdt) Pngen; ti mögen ibnen jebodt) aud§

ferngefunbe oft genug jum Dpfer fallen.

3)ic ßaicbjeit fällt in bte erflen ^rüblingSmonate unb gefäiebt unter eigentbümltrben Um-
ftänben. „Sie laidgen", fagt ber alte 35 alb ncr oon ber SJceerpricfe, „im Slpril, in prengem SBaffer,

auf Steinboben, tragen mit ben ^läutern jmeipfünbige Steine um bie (Sruben berum." Öenau

baäfetbe toirb buret) Harbin er beriebtet. „Sie pnb", meint biefer 9iaturforfdt)er, „nidtjt auSgcrüpet

mit ben SSerf^eugen anberer Sü^tDafferPfcbe, um @ruben jur Slufnabme ibrer ©er büben; biefer

Langel aber toirb ibnen erfefct burdj ibren Saugmunb, OertnitteU melden pe Steine bewegen.

3t)re Äraft ift erftauntidt); Steine Oon bebeutenber ©röße Werben jur Seite gefdjafft unb fo rafdt)

gro&e .^öbtungen gebitbet. 3n einer foldjen öerweilt nun ein ^ßaar Neunaugen, inben ti pdt) an

einem ber größeren Steine feftbält, um ju laidt)en." 2lu(b bie Sanbprirfe bat 33 albner beim Öaicb«

gefebäfte beobadtjtet. „Sie bangen an ben Steinen b<>uffedt)t bebeinanber, wo baä SSa^er Partb

laufft; ba ntadjen fte bieffe grüblein, barin tt)ut ftcb ba* paar mit ben 93aud)en jufammen, ibre

geöltjcit ju Oerricbten, Wclcbeä icb fonpen an feinem gifd) alfo gefeben, ali Oon beu «Reunbodcn,

bieweil pe in ben aöaPern, ba c« nidjt biep, leüd)en, bafj man* Wobt feb,en fann."
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$uguft füllet, tDctrfjcr ©ctegentjeit ^attc, baS Saicfiflcfc^äft biefet Briefe in bet $anfe bei

SBerlin ju beobachten, betätigt bie alte Eingabe in allen roefentlidjen fünften. Qx fa^ jefcn unb

meljt Stüde bet Sanbpricfe birfjt gebrängt fetfammeit unb bemetfte, baß einzelne Wilcbnet fi^ am
Warfen bet tRoggenet feftfogen unb in einet falben äOinbung nad) bei Unterfeite bcSfelben fjinab»

bogen, um bie abge^enbeu 6iet befruchten. 33i8 jur 3«t bet s]Jcült ergeben ^fotfe^ungen Ijatte

man auf ben Satdjplöfcen bet Sanbprtefc einen wurmartigen Sifdj bemetft, meldet untet bem Manien

Du et bet, Äieferwurm obet Ulen (Ammococtcs branchialis) Wotylbefannt unb fdjon bon

9llbrobanbi betrieben wotben war. Siefes Il)iet Ijat bei adjtjebn Gentimetet Sänge in bet

Kegel nut bie Sitte eines ftebetfieleS, einen fef»t Keinen Stop'] mit taum fufjtbaren Hugen, Ätemen-

lödjer, weld£)e in einet tiefen SängSfurdjc liegen, beuttidje #autringel unb matt filbetglänjeube, auf

ben JVloffen in ©elbltcbwciß flbetgeb,enbe Färbung Qi finbet ftd) flbetatt jiemltd) häufig, hält ftd)

ebenfo im SSaffer mit febtammigem als mit fanbigem @tunbe auf unb etinnett in feinet ScbenS»

weife meb,t an bie SBürmet als an bie 5ifd)e, benen eS fibetbaupt etft, nadjbem eS forgfältig jer«

gliebett Worben war, beigefcHt werben tonnte. 3Bie 23ürmer bob>t eS ftcb, in ben ©d)lamm ein;

willffirlid) berläßt & benfelben faft nie; benn bon feinen Stoffen mad)t eS nut bann ©ebtaudt),

Wenn eS gilt, ftd) bon neuem wieber im Schlamme obet an ähnlichen Skrftecfpläfoen ju betbergen.

SJefonbetS gern berlriecfjt eS fid) auch in bie jum 9töfteu eingelegten 5lad)Sbünbel unb Reifet

be8t)alb tjicr unb ba Seinaal, weil man eS finbet, Wenn man ben aus bem Söaffet genommenen

8tacf)3 jum »leiten ausbreitet. 9ln manchen Orten macht man 3agb auf bie Ouerber, fefmeibet

ihnen ben Äopf ab, hebt fte in Söeinbtübe, »uttet unb Gitronenfaft unb bätt fie als fcbmacftmfteS

6etid)t in 6r)tcn; bet gemeine SJtann berad)tet fie jebod) bet wutmfötmigen ©eftalt halber, unb bet

Orijcbet braucht fie in bet Sieget nut ali Aöbet, weil fte ein überaus jälje8 Seben t)aben unb felbfl

bei bebeutenben SetWunbungen nod) tagelang leben, fidfc) wenigftenS bewegen. 9lHe Maturfotfdjet

bettadjten ben Ouerber als einen ben Sampreten fetjr ähnlichen gifefi; feinem bon tönten fiel ti ein,

in ilmi nod) inebr ali einen Setwanbten ju etfennen.

Um bie Gntwicfeliing bet bot feinen klugen befruchteten Gier bet Sanbpricfe ju ftubiten, ent*

nahm 3)lüller Said), lieg benfelben ftcb, entwicfrtn unb erhielt auS ihm nad) actitjelm lagen junge

tJifdjdjen, Weldje ju feinem b,Öd)ften Gtftaunen bon jungen Oucrbern uid)t ju unterfdjeiben waten

unb beim weiteren ^>etanwad)fen unjweifelbaf t ali foldje fid) beraudfieltten. 2)iefe 3Bar)tnebmung

mufete ben 93eobad)tet auf ben ©ebanfen bringen, bafj bet Cuetbet feine befonbete 3lrt fein fönne,

fonbern bie ßatbe bet Sanbprirfe fein müffe. ©inmal auf bai ungewöbnlid)e bet GntWidelung bet

Neunaugen aufmetffam gewotben, gelang ti füllet, bie betfd)iebenen 3Jetwanblung3juflänbe

bet ^tiefen, bom blinben Ouetbet an bii jut audgebilbeten großäugigen Sanbpricfe, aufjufinben.

Sag bie ©ntwtdelung unb Umwaublung bet übtigen Neunaugen genau in betfclben Söeife etfolgt,

untetliegt faum nodj einem 3Weifel. 5luä atten (Hetn entftefjcit juerft Ouerber, Weldje binnen btei

obet biet labten bid jut Stöße bon arf)laef|n bis jwanjig Gentimetet betanwaebfen unb fobann in

feljt futjet 3^it , im Serlaufe bon Wenigen Sagen nämlid), in auSgcbilbcte i$i]<S)t ftd) umwanbeln.

Sie Öeftftcllung biefer ^tjatfadrje gab nod) einen weiteren ?luf}d]lu& übet baS Seben unfetet

5«fd)e. Sd)on ben alten Orotfdjern wat betannt, ba§ bie Sampteten um bie gottpflanjjungSjeit

„burd) biel bewegnug abnemmen bnb ftrtben, ctlidje eb,e fie geberen ober lebeben". sIKan wußte aud),

baß [\t wäbrenb beS Sommer« wenig obet nid)t gefunben werben, Ijatte enblid) btcle bon ibnen

tobt im SBaffet treibenb gefefjen; ja, ein italienifdjer Ororfdjet, ^ßanijja, fagt getabeju, baß man
bie Scelampreten nad) beenbigtem Saidjgefdjäfte tobt im Srluffc aufftfdje. 91U nun füllet

ungcadjtet allet 9lad)fud)ungen balb nact) bet Saicbjeit feine Sput mebt bon ben in bet ^ßanfe

bäufigen Sanbptirfcn aufftnben, fonbetn nut einige iljtet Seiijname im SBaffct wabtnebmen, et bei

genaueftet Untetfudjung bet (Jietftflrfe außetbem niemale @iet betfd)icbenet Gntwicfelung^uftänbe,

wie bei anbeten Rieten, fonbetn futj nad) bet Said)jcit immer nid)tS weitet als bie leeten ßelcbe

Wafjtnelnncn tonnte, biflt er fid) füt berechtigt barauS ju fdjließen, baß bie «Neunaugen nadt) ber

»tetm, nfadtUn. 2. «aftagt. VIU 26
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Saidjjeit untergeben. Sie 3Sa1jrf)eit biefer annähme borau*gefefct, ergibt fidj al\o, bafj tutjetc

fo tieffteljenben aöiibelttjierc, ä^nlir^ wie fo Diele wirbellofe, ein lange* fieben olö 2arbe unb nur

wenige Xage als erwachsene, bejüglid) umgewaubclte &ijd)e burdjleben.

3um Sauge ber Neunaugen betient mon ftd) meiften* metjtfammeriger teufen, toclcfjc aus

ülMnfen geflochten unb an reifjenben Stellen be* Strome* aufgeteilt werben, wenbet l)ier unb ba

oucl) ÜJarne an ober gebraucht enblidj cyctjreu unb .£>afen, um biejenigen, weldje ftcf) am örunbe

feftgefogcn Ijaben, empor ju j\iet)en. S)cv $>auptfang finbet im griHjltuge ftatt, wenn bie Spiere

au* bem Meere auffteigen; {ylufjpriden werben aber aud) im #erbfte in Wenge erbeutet, ba fie um

biefe 3cit bon ben Slüjfcn au* in ba* Meer l)inau* wanbera. 3um »erlaubte röftet man bie

gefangenen ftifdje ein wenig unb bringt f» bann in eine reichlich mit (Sfftg unb ©ewftrjen berftfctc

Üafc. 3)a* 5leifd) wirb bei und in Gb,ren gehalten, ba* Kilogramm Neunaugen jebod) feiten t>ö£»er

al* mit fedjjig Pfennigen bejarjlt. „Sie Lampreten", fagt ©efjner, „finb grfitjlingSjeit gant) gut

unb löblid), aud) je größer, je befftr. ©etjr angenem bnb lieblid) finb fie ju effen: geberen bod) ein

bide* bnb fd)lcimige* ©cblüt, au& brfad) man fte mit gutem SBein bnb (Bewürfe bereuten fofl."

3m Mittelalter würben in granfreid) bie Neunaugen bon 91ante* befonberS gerühmt, unb e* gab

.§änbler, weldje feine anberen 5ifd)e nad) tyaxii brachten al* biefe. 2)er SBegetjr war fo ftarf,

ban burd) föniglidjen 2kfel)l berboten Werben mufjte, befagten .fränbtern entgegen ju geljcn unb

beren SBaare bormeg ju faufen. 2lud) in (Jnglanb fjielt unb b,ält man fte tjod); in Sdjottlanb

bagegen pflegen bie ftifdjer, laut ^arnell, biejenigen, welrfje jufällig in iljre Wefoe gerieten, ftetä

wieber in* SBaffer ju werfen, weil fie ein nidjt au^urottenbeS SBorurtfjett gegen biefe 5ifd)e liegen.

befangene Neunaugen bauem aud) in wol)leingeiid)teten Steden nidjt lange au*, weil fie fein

3futtcr annehmen. Sobalb Wie möglid) faugen fie fid) an irgenb einem öegcnftanbe, aud) an ber

glätteften ©lostafel, feft, attjmen lebhaft, unter beutltd) fidjtbarcit Bewegungen ber Äiemen«

Inorpcl, bewegen fid) jebod), ungezwungen, nidjt weiter unb fallen cnblid) tobt bon iljrem iülatje

auf ben Buben b,crab.
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Pteljrljitte Wrbnanj.

$te 8Iitfcfif<M (Hyperotreta).

2Bah,re 2Bftrmer an ©eftalt unb SBefen ftnb bie näd)ften Sertoanbten bet Sampreten, bie

SBlinbf ifdje. Sie bilben eine einjige, in jtoei Sippen jerfällte, nur fünf befonnte Strien jäblenbc

Sfamilie (Myxiniduc), bcren "äJlerfmalc jebod) alz fo bebeutfom angefeb>n werben, bajj 3ol)anne*

3)tüller ber ©nippe ben '«Hang einer Drbnung jufpredjen tonnte. 9lid)t alle, ober bod) bie meiflen

gijdjfunbigen b,abcn fidj biefer Muffaffung angefd)loffen, ttogcgcn cmbere gorfrfier bie SMinbftfdje

ju ben Neunaugen jäf)Ien. 2)cr maljige Scib biefer 5ifd)e trägt nur am berbfinnten @nbe eine

nicbere 9tunbfloffe, bie Sippe bti lautes grobe, burd) Änorpel geftfifcte SBärtel, ber Säumen

einen einigen, bie 3un8c einige wenige, in jroei fammäb,nlid)en SReit)cn georbncte 3ät|ne. Steigere

Wugen fehlen gänjlid), SlnfangSgebilbe fold)er liegen unter £aut unb 9Jtu3feln berftetft; bie Wafcn«

Öffnungen, toeld)e in ein 9tof)r aus flnorpelringen füfjren unb ben Säumen burdjbobren, loerben

hinten burd) eine betoeglidje läppe gefd)loffen; eine ©cljörtapfel ift borljanben, Seljörfteine aber

fcljlen. Sie Äiemenfärfe liegen roeit nad) hinten unb Offnen fid) nad) ber Speiferöb/re unb nad)

außen burd) je einen einzigen Aiemengang ober burd) fed)8 bis fteben 2öd)er. $irn, verlängertes

3)1«! unb ttütfenmarl liegen in ber SBirbelfaiie, toeld)e gallertartig erfdjeint unb aui einer

boppelten, faferigen, in ber Äopfgegenb fnorpeltg oerbtdten £Ütle befielt.

Sinne beutete bie belanntefte 9trt ber Sfamilie, ben Sfnger, meld)er aud) 23Iinb«, Sdjlcim»

unb SBurmflfd) fotoie $aud)fiemer genannt toirb (Myxine glutinosa, caeca unb litnosa,

Gaaterobranclius coecus), als eingetoeifcetourm, unb ba3 fonberbare 2tycr b>t in ber 2b>t

fd)einbar meljr Slefjnlidjfeit mit einem foldjen als mit einem Qfifäe. 3)ie SJterfmale ber nad) ib,m

benannten Sippe ber Sd)leimfifd)e (Myxine) ftnb folgenbe: 2>er runblidje 3Runb trägt ad)t Härtel,

bie 3unßc 'n i
<ocr Wcilje ad)t ober neun tnodjenljartc 3ö^ne, ber Säumen einen boljlen, ettoaS

getrümmten ftnorpeljatjn; bie klugen festen; bie Ätemenöffuungen mfinben unter ber $>aut in einen

gemeinsamen Sd)laud), toeldjer ftd) jeberfeiti burd) ein Sod) nad) außen öffnet; bie -£>aut fonbert

reidjlidjen Sd)leint ab. S)ie Sänge be3 3nger beträgt ettoa jtoanjig (Senttmeter; bie Färbung ift

ein fd/mer ju beftimmenbeä ©läulidjtoeifj.

$5er 3ngcr gehört ben nörbtid)en "Dleeren an, toirb namentlid) an ben flüftrn toou ©rünlanb,

Wortoegen, Schieben unb Srofjbritannien gefangen, fommt jebod) aud) in ber v
Jiorbfee, nament«

ltd) an ber olbenburgifdjen flfifte, beifptelstoeife im $al)bebufen öor, unb nimmt in ber Siegel in

großer 2tefe, nrie eä fdjeinen will, borjugSroeifc auf fd)lammigem Srunbe, feinen Slufenttjalt. ßr

betätigt ben Se^tfafc, ba§ bie Seftalt be3 2b>re3 beffen Stbensweife bebingt. Gin äöurm unter

2ti*
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404 $rei}efmt< Orbnuna unb rinjige Samilte: <Bltnbfl{$e.

ben ftifdjen, fdjmarojjt er, toie bie fdjlimmften Birten ber Gingcroetbetoürmer, auf unb in bem Ceibt

jeiner Älaffenüertoanbten. 3öte er e* treibt, um ftdj einer SBeute ju bemächtigen, roeife man nidjt,

jonbcm nur fo biet, ba§ er ftd) in SJluafeln unb ßingeroeibc Oerfd)iebener frfdje, jrnnal ber 23orft^e,

üenge, .fpcilbutten, Störe unb $ärinaäf)aie, einbohrt unb nadj unb nadj beren ßeib big auf .£>aut

unb Änodjen auffrißt ober auffaugt. 9ln in Jiefnefcen gefangeneu firifdjen rietet er jutoeilen ntcrjt

unerljcbltdjen Schaben an; aber audj an ferngefunben, fräfttgen Öifdjen verübt er feine Uebel«

traten. $n Ermangelung beä Öeftd)te3 bebient er ftd) jtoeifeteoljne feiner 5ül)lfäben an ben Sippen

alö Softer, erfunbet fo eine SJeute, rote man annimmt, am elften eine foldje, tocld)c ftdj im Wefce

ober an ber 9lngel gefangen, Ijängt fid) mit £ülfe feine« ©augmunbeä feft unb fdjlüpft enbtid),

fei eä burdj flttaul ober tlfter, fei ti bind) ein felbft gebohrte« ßodj, in baä innere bei tfjm Oer»

fallencn ßeibeä. 9lötf)igenfatted begnägt er ftd) mit ^ftfdjaad, uorauägefefct, baß ntdjt er felbft bie

Urfadje beS lobeö berjenigen Spiere war, in beren ßetdjnamen man itjn finbet. S)a3 ift burdjnul

SMrmerart, unb ftettt ftd) ber 3nger fomit in ber Ifjat alä äöurmftfd) ober ftifdjumrm, al% Oer«

mittelnbeä 93inbeglieb jroifdjen beiben Ibiergruppen bor. Sie Jortpflanjung gefd)ietjt burd) ber*

baltni8mäf$ig grofje Gier Oon gelblicher gärbung, roeldje tjornige Sdjalen unb fabige Slnffängfel

b.aben unb mittels legerer an anberen ©egenftänbeu fid) anbeften.
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Pir V(il)rrnl)rrjftl (Leptocardii).
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gJierjeljntr ©rbnung..

$tc 6 d)!a u djftf d)c (Cirrostomi).

32ßir flehen bor ber tiefften Stufe beä JfrcifcS ber Söirbeltfn'ere, bor einem SBefen, meldjeä

man fttfdj nennt, weil man e3 mir in ber fünften Älaffe be$ if)ierretd)eä unterbringen tann,

toeld)eä aber mit allen übrigen 2)titgliebern biefer fllaffe fo wenig 2leb,nlid)feit tjat, bafi man e3

als! Vertreter eineT ©ibbe, gamilie, Orbnung unb 9(etb,e betrauten mufj. SUenn man ben Sngcr

ein Söinbeglieb nennen barf jmi|d)en ftifdjen unb SBürmern, barf man ben Vertreter ber Sdjlaud).

fifd)e anfetjen alö ein SJlittelbing jWifdjen gifdtjen unb aUetdjttjieren, unb 3War ähnelt er ben lefct*

genannten weit metjr alä ben erflerwä Ritten. SBer fid) ängftlid) Hämmert an eine im engften Sinne

gebeutete iJHantnäfjigt'eit ber Statur, an ein fogenanntee» natürliches! Softem, wirb ftd) biefem

liiere gegenüber ratb,lo§ feljen ; wer begriffen b>t
, bafj bie Watur bie ©inljeit ift unb mir es» ftnb,

welche fte jerfblittern, wirb fid) bic ^Berechtigung jufpred&en bürfen, in bem £anictlftfd)djenf
Weld)e3

tßallaS, ber thttbetfer beefelben, mit einer Begfd)tterfc bcrglttf), einen 5'fch 3« feh™-

Äura jufammengefagt, befityt ber ßanaettfifdj (Amphioxus lanecolatus unb ßelcheri,

Branchiostoma lanceolatum, lubricura, clongatum, caribaeum unb Bclcheri), einjigeä

befannted GJlieb ber gleichnamigen Stöbe (Amphioxa) unb gamtlie (Amphioxidae), folgenbe

flJterfmale: ©ein etwa fünf ßentimeter langer 2cib ift geftredt, fdjmal, fantig, nad) beiben (frtben

tjin riemlidf) gleichmäßig jugefbi^t, am Hinteren 6nbe mit einer jarten fenfrcd)ten Stoffe befefct,

welche ftd) als fdjmalcr #autfaum oben über einen grojjen Ztyil bed 9tüden3, unten bid gegen ben

?(fter jie^t unb in ber Sdjwanagegenb lanzettförmig berbreitert. 2)en am borberen ficibeäenbe

auf ber Unterfette gelegenen 2)tunb umgeben fnorüelige Sbifcen, meiere jufamtitengelegt unb jum

33erfd)lief$en ber Deffnung benufct »erben lönnen. *Rad) innen geht bie Wunböffnung unmittelbar

in ben weiten jliemenfdjlaud) über, melier aus* vielen neben einanber liegeuben, fd)ief bon oben

nad) unten taufenben Jtnorbclftäben gebilbet unb hinten burdj eine borfteljenbe ringförmige gälte

bom S)armfd)laud)e getrennt wirb. S)a8 SltfjmungSmaffer fliegt jtoifdjen ben Änorpelftäben burdj,

in bie SciteS^ö^Ie unb burdj einen auf ber Unterfette ftd) flffnenben 2lu«fühtungägang ab. 25er

£armfd)laud) erweitert ftd), buchtet ftd) augleid) au einem ber ßeber eutfpredjenben brüfenreidjen

33tinbbarme au3, berengert ftd) fobann unb berlöuft bogig biä aum Alfter. Sitte Sd)leiml)äute ftnb

mit flimmern befefot, beren ^Bewegungen ben SJurdjgang beä ^It^mnngS» unb Speifewaffers» ber«

mittetn. (Kn £era fef)lt ganjlid); ti wirb erfefct burd) röhrenförmige, mit ben 2?ogen beS tfiemen«

fdjtaudjeS in 93erbinbung fteljenbe öefäfje, meld)e ftd) wedjfelweife a»fammenaief)en unb mieber

au«bel)nen unb baburd) baS burd)fid)tige, ungefärbte SJlut in ba« feinere ©eäber treiben. $ie an

SteDe ber gegliebcrten SBirbelfäule borb^anbene SBirbelfaite erftredt fid) bon ber ©cönauienfpi^e bii
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H»8 incrjcbntc Ctbiiung unb tiuji^e gamilit: ScMauAjij.W.

jum Sdjroanjenbe; irjre äußere $üüe bilbct ein SRobr für baä IfRütfcnmarf, toeldje feine 2lnfd)roel»

lungen jeigt, am borberen (Sube aber auf furzen Stielen jroet all Singen gebeutete Öebilbe trägt.

2lud) ein tRicd^tottficug will man eutbeeft tjaben.

£ur ^eit ift bie 9laturgcfd)id)te bc« ßanjcttfiidjcä nid)t bicl meb,r als eine 3crgHebcrungS.

funbe besfelben. Ueber bic fiebensroeife biefcä unter allen am tiefften ftcljcnben 2Birbeltb,icre$ roeiß

man nod) fe^r roenig. Sein Verbreitungsgebiet umfaßt alle Wecre bed beißen unb beiber

gemäßigten öürtel; fein ?lufentt)alt ift ber feine Sanb, in roetdjem ti fid) eingräbt unb, banf

auet) feiner GHeidjfarbigfeit mit jenem, fo bollftänbig üerbirgt, baß man eä nur bann roab,rnt:nmt,

tocttit man ben Sanb burd) feinmafdjige Siebe fpült. äöaljrfdjeinlid) ift es überall, roo cä Dor=

Ü an|*ttf M 4 (Amphiora* UncwUta*). IJjtütl ©töfcr.

fommt, bei rocitem häufiger, als man geroöbnlid) annimmt; au geeigneten Stellen ^ö(t es

minbeftens nicht fdjroer, binnen roenigen Stunbcu bicle feiner ?lrt ^u erbeuten, ©enötljigt, ben

Sanb pn bcrlaffcn, fdjroimmt es Ijufrijeub unter furjfd)längclnben Vcrocgungcn pfeilfdjnell burd)d

SBaffer unb bettet ftd) einen l'lugcnblid fpätcr roieberum im Saubc ein. Goud) fagt fetjr richtig,

baß man beim Schwimmen .ftopf unb Sdjroanj taum ober uid)t unterfd)eiben fdnne, 28ilbe,

baß gefangene ßauu-ttfxfdje in einem Ölafe fid) aalartig mit rafdjen SÖinbuugeu förberten unb

ungeachtet bes fo roenig entnadelten ÖefidjtsfinneS — falls oon einem folctjeu überhaupt ju

reben — ben ihnen Oorgetjaltencn üinQtz ober anbere ^)inberuiffe ju Dermeiben roußten, beim

.^eranlommcn an biejclbcn ftutytcn unb Äct>xt machten. „S!ie fleincn 2t)ierd)en", bemerft lefct»

genannter i*eobad)ter nod), „haben eine befonbere ^tjigfeit, fid), unb Atoar in eigentümlicher

SBcife, an einanbcT ju fleben. 3uttJcilen bilben ftc bann einen Älumpcn, juroeilcu roiebemm einen

gaben Don fuuf\el)u bie jroau.iia, (Zentimeter Sänge. Sic Ciefammtl)cit betoegt fid) gemeinfiaftlid),

im le^tcrroäljutcn Salle in Scblangcnroinbungen. 3""n ct Heben fie fid) mit ben Vreitfciten

an einanber, roenn fie in einer iKciljc fdjroimmen fo, baß baö flopfenbe be8 einen fid) ungefähr im

legten Srittbeilc ber Jäeibeslänge be* Vorgängers befinbet."

Ueber bic Jortpflanjung unb bas ücben ber jungen fdjciut nod) jebe Beobachtung ju

fel)len: möglid), baß uns bie (frforfebung bcrfelben ungeahnte Ucberrafdjungen bereitet. ?lber

Äuube ber l*ntroirfclung allein tann entfdjeiben, ob roir in biefem fonberbaren Öefdjöpfc roirflid)

oor uns haben: bas thibglieb aller 2Birbeltt)tere.
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be8 achten 35oiibcä.

91 Acipenser huso 358. Alaasa Finta 315.
— kamen*is 357. — Pilchardus 311

«aI32EL — latirostris 3f><i. — vulgaris 315.

»almcw 132. — Lecontei 356. alba: Clupea 4£CL

»almutttr 137, — Lichtcnsteinii 356. »16« 285.
»alputte 182. — oxyrhynehus Bfifi. »Ibtlt 285,
»alquoppt — Katxoburgii 3">8. albicauda: beneis 107.

»alraupt 182. — ruthenu* 357. atbidus: Merlucius 181.

»alruppe 1*2 — stellatas 358. «Ibieas's: Leuclscus 293.

»alfdjlanaenfiidjt 1S!L — Sterlet« 3f>7. albula: Coregonus 213.

»alwctt 2QL — stnrio 356. — Haimo 248.

abbrevtatus: Cyprinus 2Ü2. — Thompsonii 356. alburnoides: Aspius 2.<f>

Abrami* alburnus 285. — verus 356. Alburnus bi punctata» 286.

— argyrcus 279. — Yarellii 356. — brevicops 285.
— aspius 288. Acipmseridae 3">fi. — Fabraei 2f>5.

— ballnrus 283. scronins: Coregonus 242. — fasclatu* 286.

— bipunctatus 286. Arrnnnridan j 42 — lucidus 2>5.

— Bjoerkna 283. Acronuru* fuscu» 142. — mento 287.
— Brama279. aculeata: Rhina 381 — mentoides 282.— Clavetxa 282. — Squatlna 381 alburnus: Abrami« 285,

— cultratus ?Hi aculeatus: Gasterostcus 82. — Aspius 28ft.

— elongatua 282. — Mola 340. — Cyprinus 285.

— Oehini 27iL — Orthagoriscus 340 — Leuclscus 28f>.

— inclanops 282. — Khombns KM). albus: Squalius 293.
— microlepidotus 279. acuminatus: Cyprlnus 263. Aledon capensis 340,
— Sapa .'82. — Chaetodon 49^. — Storeri 340.

— Schreiber»!! 282 — Hcniochus 4'.). Alet (Tatragonuras) 155.
— v„tnl«<>79 aens: Svniriiathus 3_ü »Ut (Leuciscus) 221— Vimba 281 aentirostris : Anguilla 325. aliciens: Ammodytes 187.

abruptns: Leucaspius 289. Sbelfcl*en 24L »im1 281
Acanthias americanus 378. »bltrfn* 25. Alopecias vulpes 374.
— suckiu aza. «blmcxfctn 383. alupecias: Squalius 374.— vulgaris 378. Adonis pavoninns 134. Alosa eomtnunis 315.
acanthiaa: Spina* 378. — pholis 1 35. ~ FinU 315.
— Sqaalos 378. aegleflnus: Qadus 179. — vulgaris 315.
Acanthocottus scorpius 58. — Morrhua 179. Alosa: Clupea 3 1 5.

Acanthopsidao 299. «fbrc»nf*e 152. WlpforcUc 224.
Acanthopsis fossilis 300. »cfdjt 241 alpinus: Salmo (?ad)forcIIc) 224.
— taenia 303. »cfdW 241 (Saibling) 222.
Acanthoptori 33. Äeidjling 241 »Ifr221
Acanthopus Boddacrti 40 aethiopicus: Protoptcrus 28. «Ifen 315.
Acanthoaoina carinatum 310. Agassis!!: Lruciscus 295. Mltcn 221
Acanthostracion quadricornis 341. — Sqnalius 295. »Iii 221
Acanthurua nigricans 142. — 8yDgnathns 345. «Itiwiberflidj 243,

»lue 285.— Phlebotomus 142. _ Ialaatfla295.— vulgaris 142. — Vastros 306 »I»e281
Acerina cernua J_L Agonus cataphractus C4. amnrus: Cyprinus (AttttttfAc) 2ß2.— Schraetser 41, Ak»jel: Trygon 382. («itterfing) 221— vulgaris 41. alalonga: Orcynus 102. — Khodeus 276
Acipcnser Beluga 358. — Scomber 102. »maul 32.— donensis 358. — Thynnua 1Ü2. americanus: Acanthiaa 378.

— Gmelini 3*»7. »lanb 282. — Amphiprion 41
— Eques IL— helops 358. »lanbblcdc 286.— hospitus HnK »Iat221 — Uistiophorus J Iß,
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amerioanus: Petromyzon 398. aquila : Sciaetia 75. Ausonii : Salmo 224.
Ammocoetes branchialis lill'.i. 101

,

arancua : Callionysmus 72. auatralis: Kchenei* 107.

Aminndytes alicicns 187. Srapaima 3Ü4. 3ÜfL — Zeus 108.
— lanccolatus 187. Arnpaima gigaa 306. anstriacuB: Chaetodon 48.
— lancia 187. arctirus: Gymnetrus 141.

50.— Tobiaim* 187. — Gymnogastur Iii.

Ammodytinae 187. — Mallotus 23 1. ©aar« 34,
ampliibia: Rhinooryptis 28. — Osmcru* 234. 99aar jd> 34.
Amphioxidac 407. — Salmo 234. ©abtlan 125.
Amphioxus Belcheri 407. — TrachypteruB 441. Sacalao 17;..

— lanccolatuB 407. argontatu»: Morluciu» 181. ©accalare 125.
Amphiprion amrricanus 43. argentea: Chimaera 3',i .'. ©acrbumcl 2f*6.

— scansor 145. argcntcus: Leuciscus 294. «adMorelle 224.
— testudincus 145 — Petromyaon 398. baiknlensis: Callionymus 132.
Aiinha.1 scandcns 1 45. — Trichiuru» 81. — Comcphorus 139.
— spinosu* 145. argontilincatus: Periophthalmus 9?ärfd) 34.
— testudineus 145. 123 Bärfdjliiia 31,
— trifoliatus 145 Argcnüna apbyraena 3 17. ©ärftel 3L
Anablcps Qronovü 2G0. Arges cyclopum 204. 935rfter 34.— lincatus 2ÜLL argus: Holocentrns 42. 535rf»ing 34.— atirinamenxia ?pQ, argyrcus: Abramis 279. Bagrinae 202
— totrophthalmus 2fi0. argyrolcuca : Blicca 283. Bagrua coelestinns 203.

anableps: Cobitis 2HO. argyrurus: Corypbaena 1 10. — Herzbcrgii 203.

Anacanthini 173. Ariiii Hvnsbergü 203. — mesops
Anarrhicha* Kari-ak |33 armataa: Aapidopborus G4. Baldncri: Leuciscus 2>6.

— leopardns 133. «rmflcfltt 122. Balistes enprisens 343.— lupim 133, 9lfdjt2JfL — carolinonsis 343.— maculalus 133. Aaellns long«« 185. — casta neus 343.

— minor 133. — luacus 179. — oqnestris 343.

— pantherinu* 133. — tnijor 175. — fuliginosus 343.

— strigosus 133. — minor 123. — lunulatus 343.

Hnbeife 34. — variua 175. — retula 343.

»HdjoDid 31L Asper pisck-ulus 40. ballerus: Abramis 283.
Ancistrus pictus 206. — verus iü. — Cyprinua

«natlfifä 225. asper: Dipterodon iü balteatus: Kques 77.

Angelus: Squatina 381. — Gobius40. balthicua: Hemirhamphus 253.

Slngfcr 130. — Parea 40. SJamklrn 29jß.

Anguilla acutirostris 325. aapera: Trigla 67. «ambtli 2SÜ.— callensi* 325 Aapidophorus armatns Skmbt! 222.— canariensis 325. — catapbractas 6_L Söancfifd), ©anbftfdjt 1GQ,

— Cuvierl 325. — europaeus (VI. Banksi: Kcgalecus 140.

— fluviaülis 325. Aspisurns unicoi nis I i3. barbatula: Cobitis 302.

— bibornica 325. Aapius alburnoides 2b5. baxbatulus: Kemacbilu» IV >2.

— modiorostris 325. — albuxnus 285. barbatum: Ophidinm 187.

— vulgaris 325. — bipunctatua 28ft. barbatus: Oadus 179.

anguilla: Moracna 325. — dclineatu* 289. — Lophius 13Q.
anguillaria: Ciariaa 201. — xneuto 287. — Mull us _Ll— lleterobrancbus 201

.

— Ovrsianka 289. — Rhombus 190.

anguilliformis: Protopterus 28_. — rapax 288. 93arbt222.
angusta: Malthca 131 — vulgaris 288. darbet 222.
annectcns: Lepidosiren 23, aapius : Abramis 2,afl. Barbus communis 272.

— ProtopteniB 28. — Cyprinn b 288. — eyclolepis 272.

— Rhinocryptis 28. — Leuciscus 288. — oques 273.

annularis: Sargus 152. Aspro vulgaris _iü — fluvlatilis 222.— Sparus 1!>2. — Zingel 40- — PeUsnyi 213.
Hnfaugn 1 < ••J. Athcrina hcpsctus 153. — plobejus 273.

Antaceus Lccontei 356. — marmorata 1 .")3. — vulgaris 222,
aotf cessor: GasteroatPiis 103. — minnta 153. — Cyprinus 272.

AnthiM testudincus 145. Atberinidae 153. Sann, 99atme, Sannen 222_.

antiqnorum: llippocampns 347. Atlierininae 153. Batracuba, Barracuda 22.
— Pristibatia 381. Atinga: Diodon 338. 39ar»34,
ap PristisäüL. atlanticus: Callorhynchus 393. SöarfA (Sftlett 3J 34.
—hya: Cyprinn» (SttOHIfr) 28^ atrovirens: Cyprinus 2<i3. «atfAc 33.

((*lriv0 29Ü. Aulostoma Marcgravii 1(>4. 93avf*tii8 34,— Leuciscus Mrt. nur» La: Cliryaophrya 52, Sarfid} 3A.
— Phoxinus 29t>. — Tinea 270. SBartflmnbtl 302.

apollonitia: Leuciscus 291. anratn«: Caraasins 2^9. SPartijmHbcln 222.
Aquila marina 389. — Cyprinua 262. Sartmännd^cn 187.

aquila: Cheilodiptcrus 25. — Sparus (Chrysophrys) 52. Saftatbrnaftflen i±L— Hyliobatis 389. (Psgcllus) 54. batis: Raja 385.

— Pastinaca 389. auriga: Chaetodon 47. Batoidei 384
— Ram 389. Ansonii: Salar 224. Batrachidae 122.
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Batrathoide« Gangeno 129.

Batrachua grün niena I'*!).

— piacatoriua 130.
»audifitmtx 403.

•J
:

.:'.ui<' li.M 127

»raunfarpfcn 262.
JBaut 21ÜL
bearnensia: Squaliua 204.

bccuna: Esox 22*— Spliyraena 22»

Skifcg« 300,
Belcheri: Ampbioxua 407.
— Branchiostoma 407.

Helene roatrata 2j3.
— saarua
— vulgaris 2S3.
belone: Esox 2JS3.

Belonii : Phoxinua 2%.
Beluga : Acipenaer 358.

bonacenaia: Gobio 274.

SBtrailt 60,

»erjtbicf 32.

Bcnqim M.
»erflcr iL
»rirua.erftfd)t 120.
biaculeatus: Monoceroa 143.

bibus : Gadiu 179.

Bicbir: Polypterua 3f)3.

bicolor: Petromyxon 399.

bifaaciatus: Chaetodon 49.

bilinearia: Stomodon lftl.

bimacu latus: Cyclopterua 162.— Gobieaox 1fi2

— Lepadogasu-r 1 * J

.

bipunetatus : Abramis 286.

— Alburnua 286.
— Aapiua 28t».

— Üvprinna
— Leuciscus 286.

SSirftnfl 34.
«ifebir 353.

bithynicua: Cyprinas 263.

»itttrfifchf 27Ji
»itttrlina, 216.
Sifcbaut 226.
Bjoerkna: Abramis 2.-3.

— BliccaUßü
— Cyprinua 283.

»lättcrfifdK 152.
»läutl llü.

SBläulina 239.

IMaufddjtn 232.
»laubai 3tiG.

»launaft 2M.
5BI«f 2Ü5.

».«.C2S3.
»Ui222.
»Inet 292.
Blenniidae 132.

Blennina curopaeua 137.

— gunelltts 137.
— lepua 134.

— maenlia 137.

— muraenoides 132*— ocellaria 134

— ovoviviparus 137.

— papilio 1ÜL
— pholia 1 35.

— Torak J84L _— viviparus 137.

Blicta argyroleuca 283

Blicea Bjoerkna 2S3.
— «rythropterus 283.
— La>kyr 283.
— tnicropteryx 283.
Blicca: Cyprinua 2Ö3.
»lieft 283,

»linbftf*« m.
»linfe 2ß5.

enid liil

Blocbii: Orthagoriacua 340
»löfrr 55.

Boddacrtii: Acanthopu» 49.
— Chaetodon 49.

öobtnrcnrt 211.

33oa.a55.

Bogmarua ialandicaa 141.

bogmarua: Trachypterus III.

»onitc 101.
Boopa eanarienai« .

r
>f»

boops: Coracinus 26.
— Sparua 55.

borcalia:C)iima«ra 392.

— Laemargua 379.
— Scymnua 379.
— Sphyraena .'V?9.

— 8qnalua 329.
boreua: Eaox 248.

»orflenjäbnt« 4L
Botia taenia 303.
»Ott 226.
Bottola 122.
Box vulgaris 55.

bracliiatus: Diodon 338.

»raAjen 229.
SPracbfrntc 229.

»radtfmann 229.

OcaAodh 202.
»räjcin 212.
Brama: Abrami« 279.
— Cyprinua 222.
branchiali«: Ammococtea 3H9. 401.
— Petromyxon 399.

Brancbioatoma Belcheri 407.
— caribaenm 407.

— elongatum 407.

— laneooUtum 4(i7

— lubricum 407.

»raflni 5_L

»raffet 212.
»ratfH* 2>2.

»rar« 222.
»rMbliii« 226.
«rritbltrft 2S6.
»rritfifd) 222.
»rtit.ina. (Äaraufd)«) 262.
— (Sprottt) 3li
»rritfdjäbtl 56.

»refictti 279.

»rtfier 212.
brevieops: Allmrinis 2S"'.

brevipinna: Laomargua 379.
— Scymnua 379.

breviroatris : Hippocampui 347.

— Syngnathus 3 tri.

bre vis I Ccphalua 340.

»rirf«39ä.

»ritt 120.
britanicus: Gobiu» I2L— MugU löß.
Broame: Brosmius 1?*fi-

— Enchelyopus 186.
— Gadua 186.

brosmlana : Lotn 182.

Brosmius Biosme lt6.
— vulgaris 186.

©rummer 129.

buceul ritus: Syngnathus 3-15.

»udcirarvff it 26e>"

»ürfcbUng M.
»ürftlinfl iL
»üfcbclfienirr 344.

»iijcbdttjtli'c 2üL
»untbarfeb 3J.
burdigalen.sis: Leucisrns 204.
— Squaliu» 294.

©utt (.ylunbtr) 19L
— ceiriüt) 226.
»Utttn (Rhombua) 120.— (Squaliua) 293.
SButttvfifd> 132.

Cabillaub 125.
caeca: Hyxino 403
calüornlea: Rhina 381.
callarias: Gadua 175.

— Morrhua 175.

eallenais: Anguilla 325.

Callichthya pictua 206.

Callionymina 1 2:>.

CMllionymua baikalenaia 139.

— lyr»125.
— dracunculua 125.

Callionysmua araneua 72.

Callorbynchua atlanticua 393.
— contrina 393.
Camp«rt : 8eomboreaox 255.
canallculata: Priatia 381.

canarlenais: Anguilla 325.
— Boopa 55.— Corvina 25.
— PagcUua 54.— Scarua 171.

canicula: Scyllium 326.
— 8qnalina 376.

caninua: Gobius 251.

cania: Galena 370.

capelanus: Gadua 180.
— Murrhua 180.

oap«nata: Aledon 340.

— Caraaaiua 2fi9.

— Sciaona 75.

capito: Mugil 156.
capriscua: Bahstea 343.

Caranx Cuvieri H_L
— declivia 114.

— glaueua 115.— aymetricua 1 Ii.

— trachuru* 1 14.

Carasaiua auratua 269.
— capensis 2fi9.

— cooruleua 2<>9.

— Cuvieri 269.
— difcolor 262.
— Gibelio26L
— grandoculis 269.

— bomilia 2t>7.

— Langadorfii 269.

— mole« 2B7.

— oblongua 262.
— p«kinen»is 269.
— vulgaria (Äaraufdjt) 26L

(Öolbfifd)) 269.
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carasaiua: Cyprinopsis 267. Cetorbinna Üunneri 375. Clapanodon Pilcbardus 310.
— Cyprinua 267. — hotnlanua 375. — sardina 316.

carbonariua: Oadus 181. chabrontora: Perislcdlon Li3. Clnpea alba 307.
— Merlangus 181. — TriKla65. i

— Alosa 315.

Carcharias cocrulum 3fi0 Chaetodon acuminatus 49. 1 — clongata 3')7.

— galeus 370. — anriga 42. — ancraaicholus 317.

— glaucus 366. — anatriacas 4Ö± — fallax 313.
— birundinaccus 366. — bifanciatus 43. — Pinta 3J5,— vulpes 374. — Boddaerti 49, — Harengna 307.

Carchariidae 365. — rhirurgna 142. — latulus 307
Carchariinae 3<i6. — diacanthus 49, — Leachii 307.

Carcharinu» lamia 373. — dux 49. — macrocephala Mit
earibaeum : I5rancl>io.<itoma 407. — faaciatua 4Ä. - Pallasii ÜQL
c&rinata: Loricaria 207. — flavos 42. — Pilchai'dus Hl(>

carinatum: Acanthoaoma 340. — fronticornis 143. — quadrinnclalis 3 1 1.

carinatus: Cvprinus 261. -- imperator 49. — ruia 315.
— Diodon 340. — Unceolatns TL — Sardina 336.
caroeua: Labrua ll>6. — longirostris 42. — Schoeneveldii 314.

Carolinen»!*: Bullstoa 343. — tnacrolepidotus 43. — Sprattus 3J4.
carpio: Cyprinua 2B3. — nigricans 142. villo*a234.

caspia: Cobitia 303. — setifer 42. Clnpridae 307.

caataneu«: Ualiste» 3-13. — sebanus 47. Cobitis nnablcpa 260.

caupliracta: Loricaria 207. - trifasciatua 42s — barbatula 'MY2.

— Trigla 65. - - vittatua 42, — caspia 'MY.l

Catapbracti 5JL 64. Cbactostoinus pictua 206. — elongata 3< 1.3

cataphractum : Pcristcdion 63. chalcis: Coracinua 75 — fluviatilia 302.
— Pcriatethua 05. chalybaeua: Squalius 294.

C'haracini 207.

— foaailU 300.

Cataphractua costatua 204. — larvata 3lfl.

— Schoencveldii Q4. Characinidae 207. — merga 3()2.

cataphractua: Agonus 64. ISbafol 233. — taeniu 3(\3.

— A-ipiilopliorn» ()4. chatareus: Cojus 43. cobujius: Cujus 1 15

— Cottus 64- Choilodipteru* aqaila 75. «ob 123.— Phalangiates f>4. Cbchno (Cbclmon) longirostris 42. coeena: Gasterobrnnchns 403.

catulus: Scyllium 37fi. Cbcna: Ophiocophalu* I :>0. — Petromyzon 399-

— Squalus 37li. Cltilodipterus eyanopterus 76. coclcstinua: Ba^rua 203.

caudatus : Lepidopus 82. Chitnaera argentea 392. cocruleaccna : Cbondrostoma 298.
cavedanua: Leuciscua 233. — borealia 392. coeruleua: Carna<ius 2<>9.

centrina: Callorhynchu* 35)3. — cristaU 392. — Carcbariaa 36G.

Cnntriscidae 1 63. — mediterrane» 392. — Cycloptorns 127.

Centriscua acolopax 163. — monströs* 392. — Cyprinua 291.

centrodontes : Pagellus 34, Chimaoridae 392. — Labrtta 1 f><>.

— Sparua 54. chineuaia: Cyprinua ( JtatJ}ftJt)2C3. — Leuciscua 291.

CcntronotDS ctvnductor 103. (©olbfifo) 263. — Squalaa 3l)('i.

— glaycoa 115. ßbirurß 142. Cujua chatarens 4Q,
— gunellu* 137. chlrurgus: Acanthurus 142. — cobojiu» 145.

muraenoide* 137. — Chantodon 142. collinua: Oadua 181.

Ccntropome Sandot 3JL Cbondrostei 355 Comcphoridac 139.

Centropomus lupus 39. Cliondrostoma coernlescena 2'!^. Comephorna baikalen«is 139.
Cephaloptcra fabroniana 390. — Dormaei 298. comes: Leuciscua 295.

— Oioma 390. — nasu»232. Coimneraonii: Cybium 92.

commnnia: Alosa 315.— inaasena 390. chromie: Labrua 23.
Cephalua brovia 340. — Pogonias 23. — Barbua 222.
— mola 340. — Sciaena 23. — Conger 33 1

.

— orthagoriscus 340. chrysitis : Tinea 270. — Dactyloptcrua GS.

cvphalu« : Cyprinua 293. Chryaophrya aurata 52. — Oaleua 370.
— Leuciacus (9Ilaiifc) 'im chrysopraaius: Phoxinus 296. — Lota 1^2.

(£ül>f1)232. Chrysostosua lnna 1 12. ootnpteaaa: Lota 18?.

— Mugil lfkü. chryaurua: Coryphaena 1 10. compresaas: Cyprinua 291.

— SquKÜna 233. CÜ: Lenciacua 293. Conducton Ci-ntronotua 103.

Cepola longicanda 160. cirrbosa: Loricaria 207. Conger communis 331.
— rubesecns 160. — Sciaena 26. — leueophaeus 331.

— aerpontiformia 160. — t'mbrina 7ti. - - niger -H3 1

.

— taenia l(iO. cirrhosns: Cyprinua 263.— Johniaa 7fi.

— occidentalia 331.

Cepolidao 1öQ. — verua 331

cernua: Aeorioa 4L Cirrostomi 407 — vulgaris 331.

— Gymnoccpbalus 40. Ciarias angnillarig 201. conger: Huraona 331.
— Perca 40. ~ ttnviatilis 122. conirostria: Cyprinua 2<i3.

cernuum: Polyprioo 43. C'liiriina« 201. coquus: Labrus 106.

Ceatracion Ltt-uwenii 370. clatbratns: Squaiins 293 Coracinus boopa 26.
— chalcis 25^— r.ygacna 370 clavata: Dasybatis IlSfi.

coatreus: Sciaena 76.

cetaceua: Squalus 375.

— Kaja 3.2a. — niger 23.
Clavetxa: Abramis 2S2. — aubniger 23.



corax : Trigln fifi.

CorUylus si-ouibras 92.

eorogonoidc* : Sulmo 2-15.

Corrgonus acronliu 212.
— albuli» 2_LL— Uta 2iL— hiemalis 2J2.— lavaretus 24 1

.

— lencichthys 235.
— Maraena 'J42.

— Merkii 2.i.''>.

— Mukaun 235.
— unsus 2.'>fv

— Nelma 233.
— oxyrhynchus 214.
— Pule* 239
— Keislngrri 233.
— Syrok 235.
— tbywallas 246.
— Wartmaiini 2119.

coriacL'u*: Cyprinas 263.
Coris julis lb\S.

cornubia: Lainna 373.
eoriiubicus: Isums 373.— Lophius 130.

— - S<i'ialoa 373.

cornubieiisis: Salmo 224.
cortiulus: Macrorhamphus 163.

— Silurus 163.

coronatus: Cycloptcrus 127.

Corvinu canariensis 75.
— nigrn 7">.

corvos: Trigla ßß.
Ciiryp(].n'u.i urgyrurua 1 10.

— chrysuru» 1 10.

— dolfyn IUI
— liippurus 1 10.

japonica 1 10.

— virgata 110.

Corypluumiaae 1 10.

cosUtus: Cataphractus 2> )4

.

— Doms 2JiL— Silurua 'JQ-i.

Cottas caUphmctns LlL— gobio 56.
— grunniena 129.

— maasilieiiais 6Ü.
— scorpiua 5jC\

Coachii: Polyprion 4jL— Serratia» 43.

courbina: Pogonatlins 79.

Crameri: Umbra 2ÜL
(rrm^tdae 113.

craaauidea: Cyprlniu 262.
crasaua: Lupidosteus 3.V2.

Crenilabrua melopa 168.

— tinca 1t'>8-

crctcnsis: F.abrnn ITl.

— Scarua 171.

cristata: Chiraaera 392.

crtatatus: Pleuroncctes 190.

ruculus: Trigla 66.

cullmtua: Abramis 2K4.

— Cyprhius 2.nI.

— Leuciacos 284.
— Pclecn» 2S1
cnmbcrlandi: Haimo 223.

Cuvicri: Aujjnilla .I2fi.

— Caranx 1 14.

— Carasslus 269.

— Hyiignathu* 3 12.

-- Tctragonurca 155 .

WameinwrjckctjniS.

Cuvicri: Vastres Sflfi.

Cuvieria: Riija 3S3
.

cyanoptrrun: Chilodipterus 76.

Cybiura Commersonn 22.
cyvlolepis: Barbus 2. 2.

cyclops: Plcnronectes 190

Cycloptoius bimaculatua 162.
— eoernlea.i 127
— coronu tu« 127.
— lumpus 127.
— mlnutug 127.

— pavoninus 127.

cyclupuin: Arg«* 204.
— Pvmelodna 204.
— Stygngenes 204.

Cyclostomata M95.

Cyprinidae 261.
Cyprinodon umbra 2

Cyprlnodontldas 260.
Cyprinopais carassiua 267.

|

— Gibolio 267.

Cyprinu» abbreriatus 2'i9

— acnminatii« 2H3.
— alburnus 2K5.
— amarus (flaiaufcffc) 967.

(Öitttrliiifl) 27JL
~ apliya (Strömet) 295.

(CHrU'O 22iL
I
— aspiuu 28S.

j

— atrovirens 263.
- anrätu« 9f>9

— ballerua 2>3.

— barbus 272.

I
- - bipunctatu* 2>6.
— bilhynlcua 263.
— Bjoorkna 2*3.
— Dlicca 2Ä3.

' — Urania 2?9.

I

— carasaiu* 267.
— carinatu.« 2S1.

1 — carpio 2<>3.

,

— cephnlus 293.

— chlnensl» (Äartfm) 2fi3,

(ttelbfifd)) 269.— cirrhosu* 2ti3.

— coernlaus 291.
— compresun» 291.
— conirostri« 2lvJ.— corUccu» 263.
— craaaoidea 2)>9.

— cultratnx '-'M.

i

— dobula 293.
' — clatus 2Ü3.

j

— orythrop* 29 1

.

— erytrophthalmua 291.
— farenua 279.
— flamman* 263.
— flav'p'm'iia 263.
— Gibolio 2H7.

i — Gobio 274.
— Grialagino 222.— >ia<-]i):a.>l>t«rua 263.
— hungaricuft 2b3.
— hybisooidea 263.
— idbarna 2S9,— idns2ill
— - Je* es 2>9.

— Kollari 268.
- lancastricusi» 294.

— Lang^dorfii 2ti9

— Laakyr2ÄL
— latoa2I2.

41

M

I Cyprinna lenclueus 294.

— macropthalmn.i 269.

|

— mnrrolepidotiia 263.

i

— Maillardi 2(i9

i — inauritanicna 269.

— mclanotts 2li3

— mirrolopidotus 289.
— tnolos 267.
— Morclln >•*',.

— nsmua 29.-<.

— nigroaarataa 263.— nobilis 263.
— Nordmann i 263.
— undan 263

I — obe»u» 2fi3.

(

— orfus 290.— Phoxlnna 296.
— p< la<;k-u.< 60.

— (•:;•»• 2'';i.

— quadrilobataü 269.
— qoadrilobua 269.
— rapax 2ßS.
— rogina 263.
— rex263.
— riviilariK !j96.

— rnbellio 222.— rntilus 292.
— 8apa2j£L
— sculponeatus 263.
— aimuM 294
— spc«uUris 2f'i3.

— Ueniatug 2f^K

— - tolcscopua 269.

— Üioraeatua 2<>9.

— Tlnra 270
— nranoscopns 27fi

- vimba2iL
— viridi - violaceua 263.
— vittatns 263.
— Zert»28l.
Cyttiiiae 10S.

Czernayi: Owsianka 289.

DaHylopteroa communis 68.
— enropaeus 6Ü-

,
- pirapeda Liö»— volitana h8.

Dasybatis c)a%-»ta 385.
— rubuft 385.

txbtrn 29iL
decipicns : Leai i c»^ 2112.

doclivls: Caranx 1 14.

Dcgenftf* 8L
Dntwl 2£L
Delalandii: Syngnathus 345.

delineatua : Aspius 289.

i

— L*ucaspiuA 289.

|

Dcrgle: Scardinins 294.

D«rmaei: Chondrostoma 228.
Dcsfontainii : LepmbiKa^'er 162.

Duemarettti : Eitgraulis 31 7.

diacantha : Perca 32.
— Sciacna 32.

;
diaoanthns: < h.u.-tnilun 49.

— Holacanthas 42.
1 IDibcim
1 Wtfdj28iL

— (SRtiflinaim
,
IHcerobatis Glomao 390.
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Dlodon Atinga 3:i8.

— brachiatus 3iÜL
— earinatus 340.
— hystrix a^a.— mola 340.
— Plam-ri 338.

— punctatus 338.

Diphreutes macrolepldotus 49.

Diplanchias nasus 340.

Dipterodon asper 40.
DiscoboU 1 'JG.

discolor: Carassius 269.

dispar: Labrus 166.

diatichus: Salmo 929.

divcrsicolor: Torpedo 383.

dobula: Cyprinus 293.
— Lcuciscua 293.
— S^ualius 293.

£ebtl293.
fcöbltr 2£ä2.

JDefo CäWelcbfHd}) 28«
dolfyn: Coryphaena 1 1 0.

5Delm LuL

Donüutaube 285.
donen*is: Acipenscr 358.

©cwtlaua.cn 260.
DepVtlääbiier 3:W.

©orabt liO.
Doradinac 2l>4.

Eoraf 22.
I>oraa costatus 204.

Dorn 303.

TJc-ruftich KL
Dorntet 2IS.

©ornrwbcn 385.
©orfd) HIl
Detxt 2H3-

£>rad>tnfifcbt 62.

SDradjcnfca'ft 52.
draco: Trachinus ZU
dracunculus: C&llioiiymns 12.V
— Uruno-copus t'AS

fcrtibärtdtruftfct löfi.

fcrcifcbc l£2.
StecMcc 214,
S>üU(i|dK 2QSL
DttfAc 1Ö2.

Erüdtrfijch 343.
ductor: Oaaterostcus 103.

— Naucrates 103.

— Scomber 103.

Tutel
Tiinnbaud) 284.

Dütttlmaun 244.
Dumerilii : Rhina 38L— Squatin* 381.

dura: Loricaria 207.

dux: Chactodon HL— Holacanthus 42.

Echeneini 10ri.

Echonoi* albicauda 107.

— anatralia Ü£L
— fa*ca 107.

— lanau 107.

— naoeratea 107.
— pallides IQri.

— parva Iflf»

— remora 106.

Echeneis remoroidea lOfi.

— vitUta 107.

echinatum: Loiodon 379.

(?d)ftnbtd)t 255.
GcTicbnjän^ 155.

Gettfijdx 122.
EdwardA: Sciaena 77.

Ginbernfifcfet 143.
Criobai 322.
Gittl 223.
flatus: Cyprinus 263.

Gibbutt 12L
Gfbtrtt 2%.
Glorid) 296,
electricus: Oymnntu» 320.
— Melapterurus 2(<4.

— Silnrus 204.
elf plias : Si|Ualu» '>'. '>,

Gift

Gutrlino. 226,
elongata: Clupca 307.
— Cobitia 30jL
elongatum: Branchiostnma 407.

elongatn*: Abramis 282
Glring 226.
Glrifc 221L

Gift iiä,
Gitcnm
Gltfifch 221
Enchelyopus Brosmo 1ftfi

— Lub 18JL
— viviparus 137.

encrasiclvlus: Clnpea 317.
— Engraulis 317
Endlichen: Polypterus 'Kit.

Gnatlftfcb 3üL
Gngtlbaie 381.

Kngraulis Dt-smarestii 317.— cnrrasicholus 317.— mcletla 317.— vulgaris 317.
— Xiphiaa 1 1fi.

Eperlanus vulgaris ?32
epcrlanus: Osmerus 232.
— Salms 232.
Epibulus insidiator 170
ttpinephelus oxygencios 43.
Eques ameriennus 77.
— balteatus 77.— lanceolatns 77.

equt:s : Barbus 273.
— Phylloptcryx 31«,
eqneatris: Balis tos 3 13.

Grftl 220.
oriox : ShIiiih 223.

Gtlinci 22tL
Grliftcr 120.

Grlrffc 226.
erythraeus: Salmo 210.

crythrinas: Pagcllus Ll_L

— Pagrus f) 1.

— Spams 5_L

erythrophthalmns: Cyprinus 991
— Leuciscos 231.

— Scardinius 2iiL
erythrops: Cyprinus 291

.

erythroptorus: Blicra 2^3.

«seuUntus: Merlucius 1 >l,

Esocidac 24L
Esox Barracuda 22.— Breuna 22.— bclone 2j3.

Esox boreus 248.
— lucius 248.
— esseus 352.

— sauras 2?ifi.

— sphyraena T_lL

22S.
eurupnous: Aspidophorus 6jL— Blt^nnius 137.

— Dactylopterus flfi.

— Trachuroa ]_LL
enryptorua: Lophiua 130.

exiliens: Exocoetus 2Ö9.
I Exocoetus 2f>Ti.

Exocoetus exiliens 2Ö9.

i

— volitan» 259.

oxoletus: Labrus H'>f>.

faber: Zeus 108.

Fabraci : Alhnmna 28f>.

fabroniana: Ccphaloptera 390
— Kaja 3Jja

.vali.i! 339.

! ,^n()ittnfiid) 42.

fallax: Clupca 315.

farenus: Cyprinu»222.
fario: Salmo 224.

— Trutt* 224.

|

fasciata: Trigla G8.

fasriatus: Alburnus 2^11.

— Chactodon jfi
— Iloloccntrus 42.
— Orthagoriscus 340.

Trafen 225.
fera: Corcgonus 9 H
fergusonis: Lophius 130.

fernandexianus: Spinax 378.

fernandinus: Squalus 378.

lerrugineus: Syngnathus 345.

;

ÄCvfnft!« 34fi,

! ftcucrflunbtr 38^.

j

<Uamento>um: Pclor 63.

1
flmbriaU: Squatina 3äL
Finta: Alausa 315.
— Aloaa 315.

— Clnpea 315.

jftntc 315.
ftiicbtrfi 12.

,xii*5ucf>t, fünfttiebt 2L
{\if»aurn 3M
Fistularia Petimba ItU.

— tabaecaria 1t>4.

Fistulariidae KÜ.
Sstularis: Klagellaria 164.

ÄtttiflOTONKU ÜL
51a*fif*e 1^2.
Klagellaria fistularis 1f>4.

flagelLrius: Pluconlomus 202.
flammana: Cyprinus 263.

ftlatttlftjcfcc 63.
tiavipinnU: Cyprinus 263.

tlavua: Chactodon -IS.

51tbtnnau*fiid)t 13L
Öesu«: Plates»« 12L— Pleuroneetes 191.

Ritten 385.
285.

rtlöiitlbccMt 353.

,\liuvh «bo!i 320.
^lugbaljn 6H
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funber Ü1L
lURaal 32.Y

ftlupbarbf 212,
,vlu'";L-av|d> iL
ftlui'grovpen 5JL

ivlufWuiibel 122»
Rluprarpfcn 233.
lYliifttifitnauAt 398.

ttuviatilis: Anguilla 325.
— Harbu» 272.— Ciariaa 1 .v2.

— Cobiti» 3U'2.

— Gobio2Ii»
— O ibius 122,— Lampreta 398.
— Lote i£2i— Pens* iL— Pecromyion 398.— Trutu 224,

~

Rofleid) 37,

gorclle 22L
fonnosu*: L.ibrus 166.
— .Sparua 1(>6.

fojt.sili»: At-anthopsU 300.
— Cobitis 300.
— Jli.-gnrnus 300.

ftrauenfüd) 2213

graucnntrtling 293.

Kriesii: Leucitcns 293.

frigidus: Lourtsous 293.

fronticornia : Ciiactodon 143.
— N i*i in 143.

Sreidjfiidx 122.

ftucbebaie 374.

f'uliginoaua: Bulistea 341?.

ftunbltng '.

§uni 291.
fusrH : Kilionela 107.— Mustela 186.
— - Sciaena 13.
fuscus: Acronurua 142.— Qadua IM.

©abclmafieleu Hf>
Gadidae 175-

Qadua at'glefinu* 179.— barbata* 179.
— bibu« Ü2.— Brosme 186.
— callarias 175.
— cnpclanua 180.
— cnrbunariua 181.— collinu* 181.
— fa»cna 1h(i.

— jubatUH K^ti.

— Iota 182»— luscua 179.— merlangua 1PO.— merluciu* lbl.— merlus 181.
— minutus 180.
— uiolva lHf) .

— morrliua 175.

— uiustela ltfti.

— OgatiTÖ.
— raber 1 7b.

— Sey l&L— TajonH 179.
— tricirratua 186.

Gadus vircn» 181.

©änglingm
«änilina.' 2K>.

<5Wfe2£&
Oaimardi: Salmo 224.

®aife2S2»
(in)ea venetorum 186.

Galeorhinu* hinnulus 371.
Galeus eanis 370.
— communis 270.
— glaucus 366.

|

— mustelu» 371.
— vulgaris 370.

galeus: Carcharias 370.
— Squalua 370.

Galvanii: Torpedo 3S3.

Gangon«;: Butraclioidea 129.

©anaftidb («(aufeldwn) 232.
— (i*obenrenfe) 2LL
Ganoidci 349.

©arete,(«aret8t267.
Oaaterobranchua coccus 403.

Gasterosteidae 82.
Gasterosteus aculeatas 82»
— auteccssor 103.

— ductor 103.
— Klaucus 1 15.

— gyuiituru* £2.— leiurus £2.— marinus 83.
— noveboracenais 82.

— pungitius 83.

— sc in in rui ii tu« 82.
— apinacliia 83.
— trachurua 82.— volitan» 61.

gavialis: Lepidoateus 352.

©ebärfifrte 132,
Wetpen 233.

««fem
Guhini: Abramis 279.

(Mtibel 2SL
OSriobraNen 52.
Cfiplet 4JL

©eifier 283.
Genei: Leuciscna 295.

©engt 28iL
©entling 282.
©eripp be* ftifdjefl 3.

gerntanorum: Orfas 293.

©ermon 1D2.

<5*e*lit5 282.
Ghini: Orthagoriscns 340.

Gibelto: Carnsxiu» 2)>7.

— Cyprinopsis 207.
— Cyprinua 267.

©übet 2fi7.

©ieben 2KI
©iefen 282.
©tcwben 29JL
©iftflunb« 382.
gig;t.<: Arnim i ina .i(H3.

— 8ciaena 22.— sudis 3M.
©ilbling 2iiL
Giorua: Cephaloptera 390.
— Kaja 390.

Giornuo: Dirurobati» 390.

glaciulis: Scymnus 379.

gladiua: Histiophorus Uli
Scomber 116.

— Xiphias lliL

glunia; Silunu 199.

©Ianjfifdie 112»
©laeaal 332.

©tattbutt 12Ü.

(«lattbait ÜÜ2.
©iattred>cn Ml
glauca: Lichia HR.
Klaneng: Caranx 1 IT.».

— Carchariaa !566.

— Galcna 366.
— Qaateroatcus Wh.
— Prionodon 3t >6.

— Scomber 1 I >.

— Squalua 366.

glaycos: Ccntrouotus llft-

glntinosa: Myxinti 4ia
1

Ginelhii: Acipcnaer 357.

: Gobieaocidao |£ 1

.

Gobiesox bimacalatua 162.

Gobüdae 121»
Gubio benacensi« 274.
— fluviatilia 274.
— luteacens 274.

— PolltnU 2?*r— urano»copu« 276.
— vunatua 274.
— vulgaris 2*4.

gobio: Cottua
— Cyprinua 274.
— Leuciscua 274.— obttuiroatri.» 274.

Gobios asper 40.

— britanicua 121.

— i in i n ii- 2.M.
— fluviatili« LLL— Goso 121— Koelreuteri 123.— minutus 127.

— niger 121
Guodeiiii: Salmo 223.

©öjciiivi 282.
©clbbarj* iL
©olbbrafie L2.

Öolbbuü iSQ.

©clbfilcb 262.
©olfcforene (<&od>forcDc) 221
— (©aiblinfl) 222.
©olbgrunbcl 123.

©olbraraufd)« 2Ü2.
Ödfrmaib likL

(«olbmafrtle 1 10.

Oüo'.biierflinfl 22Ü.
©olbcife 29(1

Wolbfd>lcit>c 2IÜ,
(Molbflüd) 32.
Gonoceplutlua macroeephalus G8
<Sottt»lad?e 112,
Goarami: Uaphromeuna 151.

— Trichopu» 1")1.

Goio: Gobius LLL
gracilis: Lepidoateua 3.">2

Gramnistea variegatua Ki6.

grandoculia: Carasaiua 2t?9.

graniilosa: Pristi» 3ftl.

iMiauiifrfliiig 293.

©tcßpt !>G.

®rcfeJing 27_L
Stkdlauge 233.

@rimv< 274.

©rimpd 23Ü
©ringet 22L
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grisens: Gnnardus l>7.

Grislagine: Cyprinus 293.
— Leuciscus '293.

groenlandu-u»: Salin-» 234.

Gronovil: Anableps 2(30.

©reppt 53.
(Mroftflcficr U£L
(Mrojrtopf 156.

Wrp.5f.id> h±
(Branäd 230.
Wrünblinfl 274.

(^rünfncdifit 253»
0*runbcl (Wrünbling) 224.
Gkunbcln 12 L
grunnien*: Ratrachus 129.

— Cottas 129.

Guscbancho: Sphyracna 79.

Öiifkr 2«!

Gunardas griscus ß7_.

Ganardus: Trigla £2.
Ganellas ingens 137.

— viv parus 137.

— vulgaris 137.

gnnellus: Dlenniu* 137.

— Centronotus 137.

— Pholis 137.

(Tunnel 13JL
Gunneri: Cetorhinus 375.

Scomber 112.

— Soymnus 379.

Qmwni IM*
©uraiftf* 2ÜL
©tiratfd) 2ÜL
(Vurnarb GL
Gufe 202.
guttata: Lampris 1 12.

— Maraena 335.
— - Muraenoidcs 137.

guttata*: Zcas 1 42.

Gymnetrus arrtirus 141.
— - Ilawkcnii 140.

Gymnocephalus cernua -H,
— Scbractser 41,

Gymnodontes 337.
Gymnogastcr arcticus 141.

Gymnothorax muraena 335.

gymnothorax : Thymallns 246.
Gymnotldae 390.

Gymtiotns electrica« 320.
— regia« 320.

gymnuras: Gastero»teus 82,

&
$aaifdm>amfifd>c 8_L

fcabctfifdjl 296.
£äf<riüta, 2ii>L

JSioftur 296.

.ftäfllittfl 223.
hacinatopterus: Cyprinns 263.
.Kating 307.

fräringdbai 373.

^Srtnadföiiit) 1H8-

£;ifel235.
.>>i«ltng 235.
HafTurii : Spams 52.

fidftKtnKT 33h.

Dfttfifdjc 'ML 365.

/\.lbbradvfn 2i3.

baWUfA 223.

.<naieraraitf*c 2Ü2.
Oalbfarpjm 268.
hatnata: Trigla 65.

hamatus: Salmo 213.

$ammcrftfcb 370.

$anuntrbai 370
£>arbfr 155.

Harengula Sprattu« 314.

Ilnrcngus: Clupea 307.

fiacnirawcfl 2UL
£art2ifi.
A>artfepf 2ÜS.
DOTttftRn 2ii£L

Aofel 235.

OATrtt 2IiSL

Raufen 35B.
Hawkenii: Gytnnetraa 140.

2Ü
isedubarirt 22.

ßtdjtc 241
Ivilbutt 18JL
£«iligfnbuU 18jL
hclena: Mumona 335.
— Muraenophis 335.
helopa: Acipenser 358.
IIeinirliaiii|ihns balthico* 253.
Heniochu* acuminatns 43,— bifasciatas '19

— macrolepidotas 49.

^ifnft 24&
hep*etu*: Athcrina 1 53.

.gering 307.
Herxbergii: Arlas 203.
— Hauru« 2"

$crjog«ftfdj 43,
beyptitidicajt: Scardinius 291.

£>ciiel 2äL
.^(Ming 235.
Hotprobranchus ftnguillar's 201.

.ftttld) 231.
hihornica: Anguilla 3'-'5.

hiemalis: Coregonus 242.

£irnmtl«gud'er 22.
hinnulus: Galeorhinu» 371

,

Hippocampina 347.

Hippocampas antiqaoram 347.

— brevirostris 347.

— - japonicu* 3 17.

— Rondeletii 347.
— Syrgnathu« 347.
HippogloMUS maxitnas 189.— vulgaris l t̂ 9.

bippoglos-sus: Pleuroncctos I R9.

hippums: Coryphaena 1 10.

hirundinaceus: Carcharias 366.— Prionodon 366.

Mrando: Trigla «6.

Histiophorus nmericanus 116.
— glsdius 116.

— indlcus 116.

£ftbflugjtf<fK 255.
Üolacanthus dincanthus 43.— dux 49.

— imperator 49.

Holocanthu* by-trit ;;:.S.

lluloceniras argas J2.
— - faM<iatas 42.

marina* 42.
— maroccanuK 42.
— norwi'giciiH tili.

— sanguineus 60.

— Schraizer 4 1

.

Holoccphali 393.

hoioK'pid ita: Scia«na 25.
hololepidotas: Labrus 75.

Holostei 351

homianns: Cetorhinus 375.

^ornfifdi 343.

^lern^tcbt 953

£eriib«j>t« 252.

horrida: Trachinus 70.

ho*pita«: Acip« n»tr M">6.

f>u6 23L
^uCbfit 23L
11'»' h" : Salmo 231.

4>üdjl 22L
humilis: Carasüin« 267.

5»unbctltaufenbftfd;l 236.

{mnböftfd} 25L
Suitt*{>aif 32^. 32IL
unb«btdjtf 2hL

hungaricus: Cyprinns 263.
huronrnsis: L«pidostcas 352.
lloso oxyrhyncha« 356.
Inno: Acipenser 358.

hybiwoides: Cyprinu» 263.
Hyperoartia 397.

Hyperotrcta 403.

HvpoMomatinae 206.
hystrix : Diodon 338.
— Holoeantbus 3.^8.— Paradiodon 338.

3-
idbarus: Cyprinu» 289.

Idas roclanotas 2h9.
— ininUtus 2*H>

idns: Cyprinns 2S0.

— Leaciscas '.)H9.

imperator : Chactodon ilL
— Hotacanthus 49.

imperiale : Zeas 1 1?..

liiiiloii«- Uistlophonu 116.
— Nan<watas 103
— Ophioo pbalas 159.

intens: Gancllas 137.

3nfler ML
inornata: Lot* 1.S2.

inaldiator: Rpibalus 170.— Sparus L2Ü.
intermedia: B^ja 3ftt.

i-lai.d>n-: Dogmarus 141.
— Vogmarns 141

taodux: Sqnalns 375.

l»uras rornubicus 373.

it.lica: Tinea 270
jnculator: Toxoto» 49.

jaculatrix: Seiaena 49.

— Labrus 49.
jaculus: Leuciscus 994.

japonica: Coryphaena 1 10.

— 8o,uatlna Hrtl

japonien*: Hippocatnpns 347.
— 8elar L14.

Senfe 2ä3
Jeses: Cyprinn* 2S9.

— Lcucijcus 289.

Johnius cirrboaaa 76.

— niger 75.

Jabatus: Gallus 186.

Juüdina
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Julis mediterrane* 168.
— melanura 11',,^

— apeciosa 1G8.— vulgaris 1GS-

julla: Coria 16ft.

— Labrus 1 US.

3unfcr|tfdjt lfifi.

ft.

Äabetjau 17f>.

Jtat>laftcr L4L
»aimanfii* 352.

Jtatfcrftfd) 42.
kamcnais: Acipenier 3">7.

Kapelan 234.

ÄaraibfnfH* 209.

Äaraufd* i

Äatauf*farpfen 268.
Karouvci: Ophiocephalaa 1 !)9.

Äarpfen 281
ff.

2G3.
Äarpfenfönigtn 2fiL
Äarpfen»5&tet 282.
ftarpffaraufdj« 268.

Karrak: Anarrhichas 133.

Äarjcbfarpfcn 268.

Äarutfdje 261
Äarufcenfarpfen 288.
jtafeenbai 218.
Äaulbarfd) iL
jtautquappe Q1L

ftau^enfopf üiL

Jtanjeja 145.

Ärüfcbel 159.
Jttefetipurm 401-

jeieln*!» 20L
ftffll 242.
ÄilAen 242.
«Up* 2*2.

Ätna «So 262.

Jtirthfifcb 242.
^itift Im.
Älefd) 279.

Älrtttrftfdj (133") LiA
Jtlieben 2287^
ÄttefAe 12L
ÄltnatnftfA HKL
Älingenfifdx 137.

ßlippftf* 48.
Äno*cnbed>te 352.

Knwbenftör 3M- 352.

5?nod)cnv'ina,lcT '>t

tfnorpelfUdje 36 1.

tfnerpelmanler 228.

Änorptluire 355.

ftnotenbaie 379.

jtmirrbabn tkL

flobler 1SL
Koclrenteri: Gobius 123— Kaucratea 103.

— Pcriophthalmus 123.

— Scombcr 103.

H5nta*fti* 222.

tfefierfifdje 2iL
Kci 145.
Kollari: Cyprinua 2»:s

.Ropffaiirtcr 107.

Äoppe 58.

tforatUnftfcb 48.

fforatfdje 28L
Äotbbucfel 281
Äotbfarpfen 262.

«1(1)111, ZWcrUbcn. £ «uflafl».

Jtotbfdjeberl 267,

ÄrSfcet 3 t.

«räuterltng 203.
tfrainiiig 2%)

ÄTCb»fifä» 274.

.«treffe 274.

Rreu$ele 238.
Ätgpfct 232.
Äreprltng 24L
Äropffeldjen 242.
Äropffifd} 58.

Ärcpfmaränt 242.
Äroppe 58,

Ärupffarpfen 282.
ffübling 221
Äugelfrarfdi 4L
Äuqelftfdje 332.

«ubflrifter 22L
Äummel 18L
Äurpietfcb 3JJ41

I

^
Lahrax lupua 32.
Labridac 165.

Labrinae 160.

Labrna carneas 166.
— chromie 12.
— coeruleua 166.
— coqana 1 66.

— crctcnsia 171.
- diapar 1 66.

— exoletua 1 66.

- formoaus 166.

— hololcpidotna 25.
— jaculatrix 42.
— jnli« 168.

larvatus 1 66.

lineatus 100.

— melopa 168.

- mlxtus I 60.

- tlnca 16H
- trimaculatus 166.
— turdu« 168.
— raricgatna 166.

— yetula 166.

— vittatua 166.

tfafomntbftfcbe 144.
Labyrinthici 144.

t'ad)» 212.
ÜaAfe 2ML 212.
V.iikMovdlc 223.
Lactophrya scxcornutus 341.

lacnatria: &ilar 22jL— Salmo 220.
"

— Tratta 220

Laemargus boreali* 379.

— brevipinna 379.

Säufer 27jL
Laeviraja macrorhynchus 3fr5.

laevia: Mustelus 371.
— Pastinaca 389
— Pholla L3Ü.
— Phoxinua 228.

- Pleuronectes 120.— Rhombus 190.

— • Kquatiua 381.

lamia: Carcharinus 373.
— Sqnalna 373.

Latnna cornnbia 373.

I.amnidae 373.

\ III.

1

Santprete 228.
Lampreta fluviatilia 398.— maculosa 398.
— major 398.
— Pianeri 222.
— parva 338.
— Petromyton 398.

Lampri* guttata 112.
— luna 112.
Lampngus polagicus J 10.

lanatua: Murluciua 1 8t

.

lancaatrienaia: Cvjirinua 294
— Leuciscna 294.

lancea: Ammodytea 187.

lanceolata : Sciacna 77.

laneeolatum: Branchloatoma 407.
lanceolatua: Ammod\-tea 187.
— Amphioxus 407.
— Chaetodon 77.

Langsdorf»: Caraaaioa 269.

J

— Cyprinua 269.

Canfliirabttr 148,

V'anjtttftfdj 4ßL
lanraU: Cobitia ;103.

lanratua: Labrua 1 66.

Laakyr: Bllcc* 282.— Cyprinua 282.
Iatifrona: Leuclacua 293.
latiroatria: Acipenaer 3")6.

latulua: CTnpea 307.

latua: Cyprinus 212.— Opbiocephalus 1[>9.

— Salmo 244,

faubtn 285.
Sattel 285.

1 ?auatlim
tüuatn 225.
«aufele 285.
lavaretua: Coregonna 244.

I

— Salmo 2_1L
Leachii: Clupea 307.

Lecontei: Acipenaer 3f>6.

— Antaeena 3f>6.

Üebtrftfdjc L42.
Laenwenii: Cestracion 370
leiobatoa: Raja 38.r>.

Leiodon echinatum 379.

2titftfd>e 1Ü3.
leiurua: Gasterosten« -_'

Seng 185.
fennfpitre 226,
r.eniihardi: Paeudobarbus '273.

Icopardua: Anarrhichas 133.

Lepadogaater blmacnlatua 1C2.— DeafonUinii 162.
— lineatua 162.
— maculatna 162.

— minutua 127.

i — Mirbeli Hj2.
— ocellatas 162.

— punetatua 1 62.

— reticulatua Ii, 2.

Ijepidopua caudatua 82.
Lepidoairen anne«tena 28.
Lepidoateidae 3.

r
>2.

Lepidostcua rrasaua 3f>2

j
— gavialia 352.
— graellia 3f>2

•- huronensis 3.
r
>2.

— semiradlatus 3">2.

— leptorbynchus 3iY2.

— lineatua 252.

22



418 9tomtnWrjttcf>ni«.

Lepidosteus longirostris 352. leucophacus: Congcr 331.
— OSSCUS 3f>2. Lewini: Zvgacna 370.
— otarius 352. Lichia glanca 1 lft.

— oxyurua 352.
i • • mm Ol* tf^

Lichtonsteinn: Acipenser SM>.

Leptocardii 405. Sin« 220.
Loptocephalidae 332. Limanda vulgaris 19_L
Leptocephalu» Morris!! 332. limanda: Plattessa 191.
leptorhynchus: Lepidosteus 352. — Plfinrnnort, -i 191

leptnrns: Trirhiunidfil. limosa: Myxine 403.

lepus: Blennius 134. lineatas: Anableps 260.

lepuaculus: Squalius 294 — Lnhrns 166.

?ffdj 2I1L — Lcpadogaster 1G2.

Leucaspius abruptus 2BO. — Lepidoateiu 352.— delincatus 289. — Tetrodon 339.

leucichthya: Coregonus 235. — Tr.'i. lniilis 2H»
Leuciscus Agassixil 29h. lio<lnrnia: l'li Immert es 1

'

M).

— albiensis 293. Sippfifdje 1H5. lfiß»

- - alhurnus 285. lister: Ostracion 340.

— aphya 225. gobben 234.
— apollonitis 291

,

longicaada: Cepola 160.
— argcntous 294. longirostris: Chactodon Jß,

— aspius 288. — Chelmo 48.
— Ralilnari 286. — Lepidosteus 352.

longus: Ascllns 185.— bipunctatus 286.
— burdigalensts 28a Lophiua barbatns 130.— eavedanu* 293. — cornuhicns ,30,

— cephalu« (Wölling) 2£9- — eurypterus 1 30.

(T/BW) 221 — fergusonia 130.

— Cli 293. — piscatorios 130.
— coerulcns 291. Lophobranchii 344.
- - comes 225» Loricaria carinata 2i">7.

— cultratus 284. — cataphracta 207.
— decipiens 222. — cirrhosa 207.
— dobula221 — dura 207.
— erythrophthalmus 291. Lota brosmiana 182.

— Friesü 293. — cotntnunis 1H2.

— frigidus223» — compresaa 182.

— Genei 29.Y — flnviatilis Js >

— Gobio 27 i. — inornata 1H2.

— Grislagine 223» — maculosa 182.

- idus 2Ü2. — molva 185.
— jaculus 294. — vulgaris 182.

— Jcses 289. lota: Gadus 182.

— lancastriensis 294. — Molva \S3u
- latifrons 223»

j*"* . f mm f mr . ftrt

gotfcnpfd) IfflL— majalls 294. fiub im.
-- Meidingeri 29a lubricnm: Branchiostoma 407.

— mcnto 287. lncidus: Alburnns 285.
— mutlccllus 29~v Luciopcrca Sandra 32.
— neglectns 282. — wolgensis 37.
— ochrodon 285. lucios: Esox 218.
— Orfus (Wcriling) 282» gurAfjfdje 22.

(Crfe) 2jjQ. Inmbriralis: Petromyxon 399.
— pallens 292. £ump 122.
- - Paustngeri 222. fiumpftfdjt 12fL
- phoxinus 296. lumpus: Cycloptorus 127
- pigus 293. luna: Chrysostomus 1 12.

— prasinus 292. — Lnmprys 112.
— roden* 29 i. — Zeus 112,— rubilio 29>. lunae: Tetrodon 340.— rutiloide* 292. lunaris: Orthagoriscus 340
— rutilus 292. lunata; Echeneis 107
— Sapa 282. fiuilflfnPfdje 2L
- Savignyi 295. lunulatus: Batistes 343

oj_.ii <mv»- - Selysii z\Ti. Lupus marinus lfla
— aquilus 293. lupus: Anarrhicbas I .'13.

-- tiberlnns 993 — Centropomus 32.— tinca 270. - Labrax 32.— virgo 223» lusca: Morrhua 179.
— vulgaris 294. lusrus: Asellus IjJL
leuciscus: Cvprinus 294. — Amins 179.
— Squalius 294. lutcsccns: Gobio 274.

1 Lutjanua melops 1fv8.

— t-twi»!!« 145.
— acriptura 4^»— testndo 145.

lymma: Trygon 389.
lyra: Callionymus 125.
— Uranoscopus 125»

3».

macer: Polyprosopus 375.
maerocephala: Clnpea I I,

macrocephalus: Gonoccpbalus Lü
Macrognathus acolopax 253.
macrolepidotus: Chactodon jj,— Cyprinus 263.
— Biphrentes 42.— Ileniochua 49.

macrophthalmua : Cyprinus 269.— Leucisens 22L
Macropodus 148.

Macropua viridi -auratus 148
Macrorbamphosu* cornutus 1('<3.

macrorhynchus : Laeviraja 38T>.

tnaculaU : Tinca 270.
I raaculatus: AnarrbirtiHs J 33.— Lepadogaster 162.
— Ostracion 340.
macnlis: Blenniua 137.

maculosa: Lampreta .'i98.

— LoU 1S2»— Molva Hü
maculosus : Petromyxon 398.
Wärjling 29^
WäujfbtiBtr 2ß8.
Waifi(d) (Coregonus) 244.— (Alauaa) 31.

r
).

ÜRaifl:nt«djcn 296,
^Kailina 24ü
Maillardi: Cyprinus 269.
'ITJatpifrt 29&
«Blairtnfc

a'iaiidjoae 190.
majalis: Leucisr.nw 224.
major : Aacllua 17f>.

— Lampreta 398.
— Tractiinua 70.

ajiafrtlm 92.
«Karrelertbfrtte 254»
ÜJ.atotmat 6A
inallcus: Squalna 370.— Zygaena 370.
Mallotus arcticus 234.— villosus 234.
Matthe vespertilio 131.

Malthea angnsta 131.
— naauta 131.

— notata 131— truncata 131.— vespertilio 1M1.

iWannfrefler 224.
Maraena; Coregonus 249.

— Haimo 242

9flar5itt 242.
Manie nula: Salmo 943
Marcgravii: Aulostoma ItU.

aRarbcrhak 31L
IRatifnfifd) 2>f>.

marina: Aquila 389.
— Pastinaca 389.

— Perca 42.— Tinca Iii.



marinus: Gasterostcus 83.
— Holocentrus 42,— Lupus 133.

— Petromyzon iüJS»

— Salmo 232.
SDfanncljitlmodjtn 383.
marmorata: Atherina 153.

— PlateMa 13L— Torpedo Sfift,

maroccanus: Uolocentrus 42.

Mars.lll: Phoxinus 2'.H>.

massena: Cephaloptera 3f0.

massillensi* : Cottus ÜLL— 8corpacna (ffiradfifcb) 43,

(©«ftetO ßü.
inauritanicuii: Cyprinus 2t39.

maxima: 8«lache 375.

maximus: Hippoglos&as 189.

— Plcuronectes 19Ö.

— Rhombus 190.
— Sgnalns 375.

mcdiorostris: Anguilla 32-T».

mediterranea: Chimacra 303.
— Julis 168.

mediterranea«: Thynnus 95
ÜRctrabftr 3Ü2.
lUteräfcbe UitL

ÜHtcraale 33L
3JtffKna.fi 3dL
TOtetforfire 223,
2Reertintnbeltt Iii.

3Jittrbtd)tt IhL
üKterjunfer 16&
2Rttrmonb 3Jü.
2Jt«rnafe 2äL
Wem riefe 39JL

5K«rrabc I5_.

TOecrjou 320.
IKcen'durcrttr 1ÜL
Weberrriijdjt 3H0.

Meidingeri: Leuciscns 293

.

melanops: Abramis 28-.

inelanotis: Cyprinus 2G3.

inclaiiotus: Idus 280.

mclanura : Julis 168.
— Sciaena 52.

Melapteruru* electrica* 2< > i.

Melapterua 204.

Heletta vulgaris 314.

meletta: fe-ngraulis 317.

melops: Crenilabnis l»i>-,

— Labrus 168.

— Lutjanus 168.

2)ieufd niK\ic JLi 3ÜG.
mento: Alburnus 287.
— AapIn» 287.
— Leuciscns 287.
me Moide«: Alburnus 287.
ine m tu in: Trichopudus 151.

merga: Cobitia 302
meridional.a: Squalius 293.
Merk»: Coregonus 230.
ÜRtriattt* lfiD.

Merlangus carbonarius 181.

— virens 181

• - vulgaris 180.

— Oadus tfifl

Mcrluciu» albidus 181

.

— argentatus 181.

— esculentus 181.

— lanatus lfiL
— siuuatus 181.

Merlucius vulgaris 181

.

mcrluciu»: Gadus 181.

merlus: Gadus 181.

inesops: Bagrus 203.

»JWf fftrfiidi 2*1
ÜRcflnrarpfcn 281
microeephalus: Scymnua 379.

— Squalus 379.

mierolepidotus : Abramis 270.
— Cyprinus 2Ö2.

!

inicroptcrns: Scymnns 370.

t micropterychius: Uramt*copus 126.
micropteryx: Blicca 283

j

V(icne29JL
milea : Pterola LiL— Scori aena 61.

Timm 22fi.

Win« 223.
miniatus: Idus 200.

minor: Anarrhicha* 133 .

— Asellus 179.

— Perca 40.

minuta: Atherina 153.

:

— Morrliua 180.
1 minntn«: Cyrlopterus 127.

I — Gadus 1SLL
— Gobius 127.
— Lcpadogaatcr 127.

Mirbeli: Lepado»/a»ter 1(12.

Misgurnu* fossilis 300.

aWiftaitm 3QQ.
ÜHiftbehifef 300.

mixtus* Labrus 1fifi.

Woberrapfen 2t£L
inodestns: Periophthalinus 123.

ORebfe 282.
Wclenfe 2SL
ajJönidjcn 223.
SHM3Ö2.

! SHoffun 235,
Mol« aculcatus 340.
— nasns 340.

— Retxii 340.
mola: Cephalus 3J£L— Diodon 340s
— Ortliagot i*cus 340.

j

— Tetrodon 340.

üHolcfcfiid) 2&
|

mo'ea: Caraasins 2C7.
— Cyprinus 2G2.
Molva Iota 1£2.
— maculosa 182.

— vulgaris 18*>.

molva: Gadus 185.
— Lot» 185.

TOonbfifcb 340.

I

9Mon«223.
|
monenais: Squalui 373.
MoiKK-pnis hiucuK-atut 1 i.i,

monostichu*: Salmo 229.
monstro*»: Chimacra 392.

UHoorgrunbcl 30Ü.
Morella: Cyprinus 29T».

Morrhua aetflcfinus 179,
— callarian 175.

— capelanu- 1M>.

— lusca 179.

— minuta 1^0-

— punetatus 179.

— vulgari« 175.

morrhua: Gadns 175.

Morrisii : Leptoccphalun 332.

•Hfl

Wort 285.
MotelU tricirrata 18&.— vulgaris 18t).

WÜhltcM* hiL

Wüllinfl 22iL
Wülvt ^£üL
Mugil britanicus 15fi.

*— capito 156.
— cephalus 156.

Mugilidae 155.

Muk'un: Coregonus 235.

Mullidae 43.
Mullus barbatus

I

— »urmuletus 45.

ajliinbftidj ÜWelti) 2£&
i - rJJaiom
1 Wuraatt 335.
. Muraena angnilla 325.
— et ng r 331.

,

— guttata 335.— helena 335.

|
— myrus 331.

!
— oxyrhlna 325.— romana 335.

muraena: Gymnothorax 33*i.

Wurine 33JL 330»
Muraenoides guttata 132.

muraenoides: Blennlus 137,

— Ceutronotus 137.

Muraenophis helena 33ä.
muricata: Pterois HL
mustela: Gadus 186.
— Onos 1Ü1L
Muatclinae 371.

, Mustelus laevis 371.
' — plebejoa 371.

[
— vulgaris 371.

I mustelus: Galeus 371.

mutabilis: Scaru* 171.

muticellus: Leuciscus 29:.».

— Telestas 295.

SWuttttvöring 315.
Myliobatidae 2Ö2.
Myliobatis aquila 389.

— Sayi 380.

myrus: Muraena 331.

Myxine caeca 403.

— glutinosa 403.

i
— limosa 4i >3.

Myxinidae 403.

'Jiadjmaul 3L
9c4(ftaatc 320.
s

J{adt,ai3iitr 3ÜL
^fabtiftltbe 34A
9I5«lina (3ärll)t) 2üL— ( JialO 228.
'JlajjclrcdKn 3".'».

Jiagtlivtlfe 2ÜL
Nanzacion Polleni 1-183.

•Jiaf« 22&
sJ}a[tnbat« 3Z3.

' Naseus fronticornis 143.

j

— nnicomis 143.

•Ji4«hornüfd) Iii
uubsj Chondrostoma 298.

— Corcgonu» 235.

— Cyprinus 298.
— Diplanchias 3ÜL
— - Mola 34Q.

27»
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nasus: -Siiualus 373.
• Malthea 131.

Naiicratcs ductor H Li.

— indicua 1Q3.— Koelreuteri 103
— noveboracenaia 103.

naucratea : Echeneis 107
ncglectag: Louciscu« 289.
Kclma: Coregonus 235.

Nemachilus barbatua 302.

9itrflinge 282.
Wefttiitg 285»
Neunauge, fleint« 399.

'Jifuuauacn 397. 398.
niger: Conger 331.
— Curacinua 75.
— Gohina 121.

— Johnius 22»— Petromyzon 399.

nigra: Corvina 25.— Sclaena 7l>.

nigricans : Aeanthnnis 1 i _»,

— Chaetodon 1 42.— Petromyzon 39fi.

— äerroaalmo 2(18.

nigroauratua: Cyprinaa 2ti3.

nilotlcua : Spams 168.

Jijclnu 235.
nobilis: Cyprinaa 263.

— Salmo 211
'Jifoliitft (^äflling) 284»— C>ia|'e) 228.
Nordmanni: Cyprinua 263.
norvegica: Perca 60.

norweglcua: Uolocentrna RL— äetmlfis. 60,
— .Squahi.-» liÜL
notata: Malthea 131.

noveboracenaia: UaaUiroateaa £2— Naucratea 103.

nudus: Cyprinua 263.

oboBua: Cyprinua 263.
oblongus : Carasaiua 267.
obtusirostria: Gobi > 27 l.

occidentalis: Conger 331.
ocellaria: Blcnniua 131.
ocollatua: Lepadogoster 1 1 \'2.

oohrodon: Leuciscua 2£5.

Ctfelti 28A
oculata: |d uatina 381.

Cebrltnji

Cd'pW liül»

CfrtjU 296.
Ogut: Gada» H5.
ollax: Osphromenua 15t.

Umalii: Petromyzon 3ilH

Onos fuaca IM.
— mustela 186.

Ophidium barbatuin 187.

Ophiocephalidae 159
Ophioccpbalus ( liena 132»— indicus 159.

— Karouvei 159.— latua 152.— punctata« 159.
— atriatua 133,— Wrahl Uffl.

Cicfca 52,
ürcynua alalongn 102.

Orf 290,

Orfc 22ü.
Orfus geruionornm 293.
— ruber 289.
orfus: Cyprinua 290.

— I,vnr,iflrii> 2*9. 230.
Crltu 22g.
orphua: Sparua 5i
Oraini: Ozodura 340.
Orthagorlscu* tnola etc. 340
orthagoriacua: Cephalua 340.
Osmerus areticaa 234.
— eperlanua 232
— spirinc Ii us 9X>.

Osphromenua Gourami 151,— olfax 151
— satyrua 151

oaaeua : Eaox 352.
— Lepidoateua 352.

Ostcoglossidae 3(K>

Oatracion liater 341

.

!
— maculatus 3 1

1

— quadricornis 241.
— aoxeomutus 341.
— tricornia 341.
Oatracionidao 341.

otarioa: Lepidoateua 352.
ovoviviparus: Blenniaa 137.
Owaianka Czernayi 282.
Owaianka: Aapiua 2S9.
oxygeneios: Epinephelua 43.

oxyurua : Lepidoateua 352
oxyrhina : Muraena 325.
oxyrhynchua: Acipenscr 356.
— Coregonua 2J_L— Huao 35Ü
— Salmo 244.
Ozodura Oraini 340.
ozodura: Orthagoriacua 340.

Vaatl 54,
Pagellua canarienaia 54.— centrodoDtea 3L— erythrinua 54.
— roatratua 54.
pagellus: Sparua 54.
^agenfif* 2*2.
Pagrus erythrinua 5_L

[

— vulgaris 5J.
pngrus: Sparua 5J.
Pslloaii: Clupea 307.
pallena; Leuciscua 292
pallides: Echeneis 106.

^amudjol 175.

partim-- <?ri 145,
pantherinus: Anarrhichas 133.
ttanitrfifdje 64. £5,
^aiijcrAropven üL
^anjerroancifti 55.

i^njfniKlfc 20C.

isipaoiciftfdsc HL
papilio: Blenniua 134.
— Pirinphthalmua 123,
^tabiceftf* 148.
l'aradiodon hyatrlx 338.

^nxübtx 3J,

9atfö|< 34.
parva: Kchencia 106.
— LamprcU 328.

1

passer: Pleuroncr.tea ((WlatttltiO

12Ü
! (Slunbtr) 121.
Paatinaca aquila 389.— laevia 36£L
— marina 389.

paatinaca: Kaja 389.
— Trygon 382.— Trygonobatus 382.
Pausingeri: Lcuctacua 222.
pavoninua: Adonia 131.— Cyclopterua 127.

Pediculati 122*
tyi&rcr aoa
•4kitfd)<nf.fd)t 48,
pekinenaia: Carasaiua 269.
pelagicu«: Cyprinua 6Q.— Lampugua 1 10.

— Scomber 112.

— Synunathna 345.
pelamys: Scomber 101.

Thumius 101.
— Thynnna lol.

Pelecus citl-.niuis 2^1.

Pelor filamentoaom 63
PennaatU: Squalus 373.

Perca aaper 4Q,— cernu» iL
- diacantba 32.— fluviatilia 34.
— labrax 32»
— lucioperca 32.
— marina 42,

- minor 4L— norvegica tiQ.

— punctata 32.
— scandena 145.

— Schraetaer 4L
— acriba 42»— aecunda 41,

umbra 7JL— Vanloo 75.
— Zingel 40.

Percidae 33»
peregrinua: Sqqalna 375.

I

Periophtlinli)iii^arifentUiaeata»l23.

— dipua 12»L

j

— Koclreuteri 123.
— modeatua l'JII.

— papilio 123.

Pcriatedion cataphractum 65.— chahrontera 65.
— Malarwat 65.

Periatethua cataphractum 65.

13«tlftfd) 223»
l'etenyi: Barbus 273.

^itcrrnännifaH lü.

^etcrepfebt 108.
Petimba : Fistularia 164.

l'ctromyzon americanua 328.— argenteua 398.
— bicolor 322,— branchialis 399.

— coecua 399.
— fluviatilia 398.

i
— Lampreta 328.
— lambricalia 322.
— mn.-nloMii 328.
— marinus 398.
— niger 399
— nigricans 398.
— Omalii 398.

Google
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Petromyxon PUneri 399,— plnmbeas 399.
— Prkk»3lliL
— ruber 222.— sangui&uga 309.
Petromyxon tidae 3'J?.

iM'at 228.
WcifcnfifAt ifii.

*Pfcilfi<d)t 12»
«Pfta 226.
Hfcrbcjunge 182.
«iMriUtn 293.

$frul22fL

lMiitliiriKintc» cnUphractus 64.
HMHj|j|g^ 165.

Phlebotomus: Acanthurus 14-'

Pholis gunellua 137.— laevis 135
pholia: Adonia 135.— Blenuiua 1 35.

Phoxinua aphya 296.— BelonU 29<>.

— chrysopraiilua 296.— laevi*22fL
— Marailii22iL

Phoxinua: Cyprinua 29fi

— Leuciacoa 226.
Phyllopteryx equea 348
phyaa: Tetrodon 339
Physostomi 197.

picU: Torpedo 3ÄL
pic turnt«: Seriola Ii i.

pictus: Anciatrua 'Mi .

— Callichthys 2üli— Chaetostomos 2JJ6,
Picuda Sphyracna 22.
Wtrt 29JL
Gerling 226.
pigua: Cyprinu« 223.— Lcuciacua 2.' >.

sl?t!*arb 316.
Pilchardua: Alauaa 316.
— Cltipanadon 316.— Clupea 31fi.

Piranba: Serrosalmo 208.
ptrapeda: Dactylopteru»
Pirarucn: Sudis LkJü
^trawa 2Q8,
i'iriAc 34.WWW 34.
piscator:ua: Batrachua 130— Lopbiua 130.
pisciculu«: Aaper 40
^ifeciurn 3QQ.
Plagioatomata 3iü
Pianeri: Diodon 338.— Lampreta 399.
— Petromyxon 399.
— Tiinpuriomiuin Jjn,

Plateaaa fleana I9L— limunda 191.
— marmorata 191.— rulgaria 190.
plates* i: Plouroncctt-i i.

Wattftfd) 283.
platypterun: Xiphlaa 116.

P leb. jus: Barbmi 273.— Muatelaa 371.

Plecostomu« flagellariua 207.
Plectognathl 33fi.

f
$lriitjcn 283.

^Ittten 283.
Plouronectea aculeatua 190.— criatatui L9Ü.
— cyclop» 190.

[

—
' flCiUB 12L— hippogloasua 180.

— laevla 190
— limanda 12L
— lioderma lfifl.

1 — paaaer (ÖHattlnM) 120.

CSbtnbec) üLL
i
— plateaaa 12Q.
— rhombns IflQ.

— roaena 191.
1 — aolea ÜLL— tubercnlatua 190.

Plenronectida« 1,S9.

Wittm 283.
Wintt 285,

WMtt 222.
Plotiza: Scardinlua 291
plumbeua: Petromyxon 399.
Pogonathus conrbina 79.
Pogonias cbromia 22.
Polloni: Narcacion 3&L
Pollinli: Qoblo 224.
Polyacanthna 148
Polynemua aexradlatus ß8.
Polvprion cernaam 43.— Couchii 4jL
Polyprosopoa macer 375.
— Rashleigbanua 32i
Polypteridae 353.
Polypterns Bichir 353,
- Endlichen 353.— acnegalcnaia 353

Pomacentrua aetifer 47_,

pompiliia: Thynnus lu;{.

^onturttlm
pontica: Raia 385
porcu* : Scorpaena fiO,

*ofirnt*t 285.
praainua: Leuciacus 222.
Prirka: Petromyion 398.
^riefen 328.
Prinnodon glaucns 3f>fi.

— hirnndinaceua 3fi6.

Priatibatia antiquorum 381.
Priatidaa 382.
Pristia antiquorum 381.
— canallcnlata 381
— granulnaa 381
— aerra 381.

^rifrfler 3J>i
Protopteridae 27
Protoptenis anneetena 28.
Paeuriobarbua Leonhard! 273.
Pteroia milea ßl_— mnr'cata ßX.— volitan« (IL

punetaU- Perca 32.— Kaja 385.— Sciaena 32.
punctata*: Diodon 338.— Lepadogarter ifi3

— Morrhua 179.
— Ophiocephalua 159.

pnngitina: Gasteroateua 83.

«Ute 300.
Pygocentru» Piraya 208.

Pymelodus cyclopum 204.

quadricornia: Acantbostracion 310.— Ostracion 341.

quadrilobatoa : Cyprinu» 209.
quadrilobua: Cyprinu» 2H9.

quadriuncialia: Clapea 314.
Ouafaal 182.

Quapp« 152.
Cuctfcu iCL

Cutrbtr 4QL

9?.

SRaapt 28^.

iRaaptn 288,
9taafcb 2ÜL
iWabtnfifdx 25.
;>ia«Stiijabn 228.
Kaja aquila 389.

— bati» 385.— clavata ^SJl— Cnvicria 3b5,
— fabronlana 32Ü

- Glorna 390.

— intermedia 385.
— leiobatoa 3f<5.

— paatinaca 389.
— pontica 385.
— punctata 3fc5.

— rubua 385.

— 8ayi382.
— torpedo 383.

Kajidae 385.

diamobo 156.

K immun: Orthagoriscas 3 t
1 '.

rapax: Aapiuii 288.

— Cyprinua 288,
iRapfen 288,
iRappt 288.

Kaahleighanus: PolyproMpua 375.

Uatzeburgii: Acipenser 358.
Waubtgtl 31
iRaubfifdi 223.
BtwMUmtoi 12L
:Kaiibi,icr iL
:Rtd>linfl 34.
Bedi: Orihagoriacus 340.
Hegalecua Banksii 1 40.

regt na: Cyprinus 2(>3.

regiu&: Oymnutaa 32f)

Reisingeri: Coregonus 239.

Rcittrftfd} 12.
remora: Echeneia 106.

Renke: Haimo
<Nenfen 235.
DtcnrtufortUt 235.
reticulatus: Lepadogaater 1fi2

Retxii: MoU 340.
— Orthagoriarns 340.
iex

: Cyprinua 2fi3.

Wbftnanfcn 232.
f il)tinau^o 232
Rhina aculeala 3gL
— californlca 381.
— DumerilU 3jiL
— »quatina 381.

Rhinidae 381.

Rhlnocryptia amphibia 28.
rhinoeryptia: Protoptern» 28.

Rhodeua amarua 276.
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Rhombus aculeatua 190.
— barbatua 190.

— UeviK
— maximus 10(1-

— vulgaris 190-

rhombua: Pleuronectes 190.

— Serrosalmo 209

3fltcd>ec 15L
Kieblina. (33auftieften) 232.
— (Gtrit>c> 22fi*

9Hemenfiid) liii

Kiemling 2üL
SRiticnbarjcfK 43.

Kiefenbai Üfu
9tiefenf*ollc ISO.

Kießling. 2111h

Kinaelbtaife 52.

Kinffu'dje 81.

Risela: Telestes 29f».

JRttter (Saibling) 222.
Kitterft|dj TL
rivularis: Cyprinus 226.

KoAcn 38L 3s5.

Kobben 282.
Kobbogen 291.
rodens: Leuciacus 294.— Sgoaliua 294.

Köbrenberjen 405.

Metel 221L

Kieling 220.

«Rötteln 291.

Kobrtarpten («fanb) 282.
Kobrfarpfen, Sippe 222.
romana: Harauna 335.

Bomleletii : Hippocampua 347.

— Orthagoriscus 34U.
— Xiphiaa 1 16.

roseua: Pleuronectes 1 91

.

rostrata: Kelone 2M
roatratua: Pagellus M.— Squaliua 294

Kotengle 22L
Kotbäugel 22L
Kotbaltel 222.

Kotbajditl 22L
Kotbauge 22L
Kctbbarben 45.

Kotbbart, «arbe 45,

Kotbbraffen hL
Kotbfeber 22L
RotifoieifiM ÜL
Kotbfifdi 222.

Kotbfloffer 22L
KolbforeHe (Jaibling) 222.

Kctbfarpfen 22L
iKcibla*« 21ü
Ronfantt 2siL
Kotborfe 2M
Kotbplieten 281
9?otbfrf»ifbr l 2£8.

»«tMAweif 22L
Settel 282.
. tn 282.
9to v rfd) (Jfaulbarfcfc) iL— (©tedjbiille!) t>2.

SRo^fatcr IL
Kotfober 56.

9lourol6c 56,

Kotwolf 41.

rub*llio: ('yprinna 292

ruber: Oailaa 175.
— Orfus 269.

ruber: Petroinyzon 399.

rubescens : Cepola 160.

— Svntciutthns 34 ft.

rubiganosus: Scarns 171

.

rubilio: Leuciscua 291.

rubua: Daaybatia 385.

— Kaja 3üä.
Kumpeben 296.

Künbling 2AL
Küffelftöre 355.
rnfa: Clupca 315.

Kuiolgen 182.
Kufolf 182.

Stuhttfcn 1S2.
Kuifcb 22L
KunbmSuler 325.
Kuppe 182.
Kupnafe 2üL
ruthenua: Acipenaer 357.

rutiloidea : Leuciscua 2!12

rutilua: Cvprlnua 292.

i

— Leuclacus 222.
Kutte 182.

6a

©ägeftfdjSaL
©ägefalmler 2i>7.

©Abling 222.
Salar Auaonii 22L
— lacuatria 220.

i

— Scbiffcnnülleri 220.
aalar: Salmo 213.— Trutta 213.
6alat288.
Saibling 222.
Salin 213.
Salmler 2ÜL

I

©almling 2.'9.

I
Salinnein 229.
Salmo albula 243.
— alplnua («Barfiferelle) 22L
— — (Saibling) 222.— aretiena 234.
— Anaonü 224.
— coregonoides 235.
— cornubienaia 224.

— Cumberlandi 223.
— diatichua 222.— eperlanua 232.

|

— eriox223.
— erythraeua 21Q.
— fario 224.
— Oaiinardi 224.
— Qoedenii 923
— groeulandicua 23 1.

— hamatua 213.

Hacho23L
- lacuatria 22Q.— latus 2JJL— btvaretus 244.

Maraena 212.
— Maracnula 243.

— marinoa 232.
— monoatichu» 229.

— nobüia 213.
-- oxyrhynrliua 24 i.

— Rolika 239
— aalar 213.
— aalmulua 2LL

Salmo salvelinua 929
— aaiatlll» 224.— Schiflenn tilleri 220,

— aocialis 231.— »pirinebua 232.
— tliymallua 246.
— trutta 223.
— truttula 223.— ambla 229.
— villosu» 23L
— Wartraanni 232.
salroonata: Tratte 223.
Salmonidae 2l£L
aalmulua: Salmo 213
aalvelinua: Salmo 229.

Sanbaal 182.

©anbat £L
Sanbart 3L
Sandat: Centropome 32.

©anbau 37.

Sanbbarid) 32.

Sanbblede 283.

Saubbubblrr 303

Sanbeberl 223.
Sanbel 32.

Sanbet 32.

©anbfelcfren 241.

Sanbaangfiid) 24L
Sanblanje 187.

Sanbpridfe 322.
Sandra: Lucioperca 37.

Sanbfpitling 182.

Sanbfpirring 182.
aangulncus: Holocentrus 60.
aangulauga: Petromyzon 399
Sapa282.
Sarbefe 312.
Sardina: Clupanodon 3 1 ti.

— Clupea 316.

Sarbine AHL
Sarf291.
Sargua annularis b2.

Sattelfcpf 63.
aatyrua: Oapliromcnus 151.
— Trichopua IM
aaurus: Betone 255.
— Scombereaoz 2f»5

Savignyi: Teleates 29ö.

saxatilia: Salmo 224.

Sayl: Myliobatis 3*9.
— Kaja 389.
— Trygon 382.
acaber : Uranoaeopus 72.

scandens: Anabas 1 lf>.

— Lutjanus 14f).

— Perea 145.

scansor: Ainphiprion 14.)

Scardafa: Scardiniu» 291.

Scardinius Derglo 22L— erythrophthalmiia 29 1

.

— heaperidiena 291.

— macrophthalmoa 291

,

— l'loü«a2fll

— Scardafa 29JL
Soarina 171.

Scaxus canarienüis Iii.

— cretensia 171.

— mntabilia LLL
— Scblosaeri 49.

rubigunoaus 171.

Sduditfeger 3ÜQ.

S6abc 122.



3c6obcn 139.

Sooft 122.
©dwiben 199.

©Aaibl LÜL
Sdwit 129.
©cban 136.

©tbarfjabner 04.
©tbarl 221
©djarmut 201.

©Aar« 199,

Sdieibtnbäudw 12fi.

©ckiber 282.
©dieibpletnja 2HL
©cbrilftld) 112.

etwmfrte 125.
©diera, 358.

©dwrf 31*8,

6*«m
©ebieb 288.
©Aieblina. 287.

©ebiea. 28&
©<biel 2L
8chiffermülleri: 8alar 2211— Salmo 220.
©d»fj«balter 1QÄ.
©d)ilbbäutfce 122.
©dnlbftf* ML
©djilbfifcbe JH
©dnllerfi|cbe HU
©dürfel 358.
©djitt 288.

©dilammbcifier 300.

©Alammaruubeln 122.
SdilammltT 270.,

©cblammpcibaet 300.

©d)(ammi>tt>(icr 3<X)

SAlammfprinaer 122.

©AlanfltnftfdK 18L
©dilannenföpfc tr>9

Scblaitflenfepf 152.

©Afaucbfifcbe 407,

©cbleierfarpfeii 210.

SAleü)e 220,
©AleimftfA i03.

©cbleimfiidje 132. 131
Sdjleimlercbe 13.Y

Schlossori: Scarus 42.

Sdjlüpflina, 270.

©Alunbfietcr 125,

©Alunbrn&Aler 151
©dmwljfeber 244,

©duneljfdutppet 349.

SAmerle 302

©dunerlen 229.

©dnnerlina, (£5£lina,) 291.

— (©djmerle ) 302.
Sdimirlüt 302.
SAnabel 298,
SAnSwl 241
Sdjnäpperfifdie 142.

Sdjnattfii* 223.
©dmeiberftfAe 2ii£L

Scbnetberlinq 285.

Sdm« p( I 244.

©Anepfenfn'cbe 122.
©ebneppel 228.
©dsneffti 211
©d»nod2W.
©dmett 223.
©dmutt 225.
Schocnevcldii: CaUphractns Ol— Clapea 314.

'Jiamenwrjeidjnt*.

i Sd»8rM358.
©Aollcn Hill

Schractser: Acerina IL— Gymnocephslus 41— Perca 41.

Stfräfccr 4J.
Schräder : Holocentrus 4JL
Sdjrafc («arfd») 31— (Äaulbarfd») 41
Schrelbersn: Abramis 282

©dmftbarfcb, 42.

SAretl 41
Scbrollen 41
6dju<f 223.
Schutt 286.

©cbütK 42.

©Aü&enfifcbe 42.
Scbui-madier 270.

©diuppenfijd) 2ii5.

©cbuppenflofi« 42.
©cbiippcr 285.
Sdjuppert 293.

Sdjuppftfd) 221
S Auppliua, 223.
Sdmtilaube 282.
Scbuflcr (SAleib» 210.— (.©dmcibcrftfcb^ 2£1L
Sdupal 292.

Sdwalbenftfdj 209.
Sd)»alett 222.
©AwaDfif* 228.
©chnxtrjbaudi 298,

Sd»üarjforeÜe 1LL
SdjroaTjgrunbtl 121.

©dnparjnerflina, 289,

SAtt>arjr5u<berl 222.
Sdwarjreutel 222.
Sd>u>arjrötl>el 229.

©djwinabai 3Ti
I

Sd)trertfifd) fXipbia«) 1LLL

}

— (@unnel) 136.
[ — (Sidjlino.) 284.
Sdwimmcnbor Step] 3 10.

Sdiroinomilbe 222.
SAwope 283.

SArcuppe 283.
Sciaena nquila 75.— capensia 25.— cestrens 7JL— chromls 22.— clrrhosa 7fi

— diacantha 32.
— Edwards! 77.

— fnsca 22.
— K'K*» 12.

hololepidota 25.— jacalatrix IL
— labraz 39.
— lanceolata 22. •

- mclanura 52.
— nigra 25.— punctata 32.
— umbra 25.
Sciaenidae 22. 23.
Sclerodermi 343.

scolopax: Centriscns 163.
— Macrognathns 253.— Solanostomns 1(>3.

Scomber alalonga 102.

|

— duetor 103.
— gladins 112.
— glancas

423

! ScombfT Qnnneri 112.
— Koelre uteri 101— pelagicns 1 12.— polsmys K>|.

— scombrns 22.— thynnua 25.
— trachnros III.
— rernalla 22.
Scombereaocidae 252.
Scomberenox Campori 2j.

r
>.— saarua 25f>.

— scutellatns 255.
— Storcri 255.
Scombridae 92.

scombrns : Cordulas 92.

j

Scorpaena tnassiliensis (Srad'ftfd)')

(©«freie) 20.— miles fil— porcas 60,— volitans 21
Scorpaenins 52.
scorpius: Acanthocottas 58.— Cottus 58.
scriba: Perca 42.
— Serranon 42.

scriptnra: Lutjanns 42.

scrlptns: Spants 52.
sculponeatns: Cyprinus 2R3.

scutellatus: Scomberesoz 2f>ri

Scylliidae 375.
Scylliom canicala 376.— catnlas 376,

' — stellare 37fi

Scymnns borcalis 379.
— brevipinna 379.
— glacialis 379.
— Ganneri 222.— microcephalus 379.

I — mtcropterns 379.

sebanns: Chaetodon 4L
Sebastes norwegicus CO.— septentrionalis fiO.

seennda: Perca 40
©teaal 221
©cebaber Iii
Seebarben 43.

©eebarfd) 30.

©eebufle 121
©eebracben 393.

©efflebermaue 131.

Seeforelle 220
©eefitcbft 374.

SeebSbne 66.

Sccbabn 52. •

Seebafe 12L
Seetarpfen 223.
Seefa&en 322.
SeefrSte üLL

Scelomprete 328.

Seelaube 282.
Seelen 232.
Seelercben 135.

Seenabel 345,

SeenSMin^ 282.

Seeotter (Stidjttng) 82.
Seepapagei 171.

|

©eepierbebfn 34L
Seequappen 182.
Seeratte 392.

1 Seeid)metterltnj) 121
, Secjdincpfe 122.

Google



424 9iamenPtrjei&ni*.

©cefforpien 58.

©ecftichling 83.

Seeteufel im
©eewicfcl iNi.

©ettrelf 131
©ee^imge l'.'l .

SeiMfljd) 296.
Scitenfdurimmer 189.

Selache tnaxima 375.

Selachii 361.

Selachoidei 3fif>.

Selanonios Walker! 373.

selanonua: Sqnalns IV73.

St-lur japonica.o 1 1 4,

Sekt 2ü8.
Selysii: Leuciscus 292.
semiarmatus: Gasterosteus 82.
scmiradlatni: Lepidostens 3fS2.

©euiüng 213.
aenegalensis: Polypterus 3:">3.

©ennat 145.
<2rijfeiifu"*e 132.
sept^ntrionalis: Sebastes 60.

Scriola pictarata 1 14.

serpentiformis : Cepola 1 Gl").

aerra: Priati* 381.

Serr min -i 42.

Serranus Couchli iL— acriba 42-

Serroaalmo nigricans 208.
— Piranha 2Q8.
— Piraya2QS.
— rhombeua 209.

setifer: Chaetodon 42.— Pomaccntrua 47.

©twrjuga 358.
sexenrnutus : Lactophrys 340.— Ostracion 340. •

sexradiatus: Polynemus G8,
Sey: Gadus 181

©ietjtl 2Ö4.
©icfeling 284.
©ilberfelAen 242.
©überfifä 262.
Siluridne !!>>.

SUarinae 123.
Silurus cornutus 163.— costatus 204
— electrica i 204.
— glani* 123.— Herzbergii 203.

Minus: Cyprinus 294.

ainuatus: Merlucius 181.

Sirenoidei 2Z.

Sirof 233.
©itiigfarpfen 268.

©jelb 23&
©felett be« ^ifcfieö 12.
smaris: Sparus 52.
©merle 302.
©mirtin 3!f2.

socialis: Salmo 234.

©oblen 19L
aolaria: Oi tha«<>ri«< us ,'UQ.

Solea vulgaris 1f>1.

solea: Plenronectes 191.

Solenostomns scolopax 1 63

©onnenfHA 340

©ennenfifrtl 226.
©paltm
©panfiid) Iii.

Sparidae 51.

Spams annularis 52.— auratns (<5*olbbröfie) 52.
— auratus (©d)arf}5^rier) 54.— boops 55.— centrodontea
— erythrinua 54.
— formoana IGT».

— Haffara52.
— - insidiator 12Q,
— niloticus 168.
— orphaa 54.— pagellua 54.— pagrui 54.
— scripta.* 52.
— smaris 52.— testudineus 145.

apeciosa: Julia Ifirt

specularis: Cyprinua 2fi3

©pebling 228.
©ptier 296.
Spet: Sphyraena 23.
.Sphyraena Becuna 12,— borealla 22.— Gnachancho 22.— Picnda 73.

— 8pet 79.
— vtrldensis 29.
— vulgaris 79.

sphyraena: Argentina 317.— Esox 22
Sphyraenidae 22.
Sphyrna zygaena 370.

©Pierling 232.
Spinachia vulgaris 83.
spinachia: Gaaterosteua 83.

Spinacidae 378
Spinae acanthiaa 378,
— fernandezianus 378.

£pinbe(barfcbt i
1 '.

©pinbelftfd» 40.
SpiniittiftfAe 125.
spinosus: Anabas 14f».

— Orthagoriseua 3411
spirinchus: Osmerna 232.
— 8almo 232.
epirlina 226.
©pi ver 283.

©pifcfarpfen 2(U.

©piblaube 28">.

©pilmafe 338.

Spefe 322.
Spratelh» vulgaris 314.

Sprattus: Clupca 314.
— Harengula 314.

Sprcngling 240.

©pringer 246.

Sprit/ftftt) 48.

©pre;(ing 246.
©prottt- 314.

Squalius Agassis!! 29 J>

— albus 293
— bearnensis 994.

— burdigalenais 294.
— canicula 37ti.

— cephalus 223.
— chalybaeu* 294.
— clathratus 293.

— dobnla 293.
— femandinns 378.
— lcpnscnlns 224.
— leuciscus 295.
— meridionaiis 203.

Si|ii!tlins rodens 294.
— rostratua 294.

— thyberinns 293.
— vulpea 374.

Sqnalus acanthiaa 378.
- rtlu;i. eias 374.
— burealis 379.

— catulus 376.
— eetaceus 37f>

— coernleus 366.
— cornubicus 373.
— elephas 315.
— galeus 320.— glaucus 366.
— isodus 37r>.

— lamia 373.

— malleus 310.
— maxlmua 37 ft

— microrephalus 379.

— monensis 373.
— nasus 373.
— norvegicus 379.

— Pennantii 373.
— peregrinus 37f).

— aelanonus 373.

— squatina 3f»l.

— atellarla 37fi.

squalns: Leuciscus 223.
Si|iiamipennes 46.

Squatina aruleata 381.

— angelus 381

.

— Dumerilii 381.
— fimbriaU 354.
— japonica 381.

— lacvis 381
— oculata 3s1

— vulgaris 381.

squatina: Rhina 3.^ I

.

itj*elbatf* 82.

iitad)flfifd) 82.

©tad?elflon<r 33.

©taictgropptn 58.

©tadjelbaie 378,

©taAelinöfp 82.
©tacbelrodtett 388.
©tacbelnxl« 203.

©tading 246.
©ted»bfitlel 82.

©te<b«r 82.

©te*rccbe 388.

©lederliug 82.

©teinbeifter 3Ü3.
Steinbutt 120.

£teinfove«e 224.

©teinoteftling 226.
©teinfaraufebe 267.

Steinfarpfen 267.

©teinpitfer 64.
Steinpivger 303.

Steinjtbrnetle 3tr3.

stellare: 8cylliun» 376.

stellaris: Squalus 37fi.

stellatns: Acipenaer 3fv8.

©teilet 352.
sterleta: Acipenser 357.

Sternbai :i71.

©ternbanfen 358.

Sternfeber 72.

©terjling 231L

©teuerbarl* 4L
©tid)Iinge 82.



Ofamtnotrjeicbni*-.

Sticfdflorpt 82.

Stiert 352.

StinMacbfe 232.
Stint 232.
StcJer 113. Iii,
Stör 35iL 358.
Stört 352.
Slomodon biünearis IS1.

Storni: Aledon 340.

— Scombere>ox 255.
Streber 40.

Streifenbarbe 45.
Streifen! ipl>fifd} 16K.

striatus: Optiiocephalus 159.

Stnibjaflel 40^
»tri){ojfU!i: Au,irrl.jrlKi> LÜ— Tctrodon 33S.
Streber 4Ü.
Ström« 2S15.

Strummer 262.
Slrmn|)fb<itifrft)d) 82.
Stäben 233.
Stiirl 352.

Stubr IL
»turio: Acipenser 356.
•Stygogencs cyclopum 2lVl.

subniger: Coracinus 25.
Sucklii: AuuilkLia 'A^L
Suilia gigas 34H>.

— I'irnrucu 1KH>.

Sünbl 281.

Sunnftf* 222.
S unter 228.
surinamenaia: Anableps 260.

Surmühl ±_
»uruiulutns: Mullua 46.

ayme'ricus: Caranx 114.

— Trachurus 114

Synancija verrucosa 56.
.Synaptura Zebra 192.
Syii^nutli Jae 3 44.

Sj, iij/iiatliiiia.j Ii j.'i,

^yi'U"-'tlius Agaasizii 315.
— anus 345.
— brevirostr'n 345.
— bucculentu» 345.
— Cuvieri 315.

- Delalandii 345.
— ferrugineus 345.

— hippocampus 347.

— pclagicu» 345.
— lenuirostris 345.
— rubescena 345.
— typhle 345.— variegatus 345.

Syrok

:

Coregonus 235.

Sa

tabaccaria: Fistularia 164.

labarapfeife jjü
Tacoud: Gadus 179.

taenia: Acantbopst» 303.— Botia 303
— Cepola liAL
— Cobiti» 303.

taouiatus: Cyprinus 288.

laufenbüfdjctjen 28JL
leael 3J35.

teidM'ereQt 221

Icidjfarpfcn 2Ü3.
Xcichfchleibe 210.
tulescopus: Cyprinus ; <,

Telcstea A^tsM/ii 295.— muticellu« 295.
— KUcla 295.
— Savignyi 295.
Tuuibladore» 318.

tcntabanda: Trigla 68.

trnuirostris: Symrnathns 345.

testitdin :ns : Ampbiprion 145
— A nahau 145
— AntMaa 145.
— Sparua 1 15.

testudo : Lutjanus 145.

Tutragonuraa Cuvieri 155.
Tütrodon Fahaka 332.— Hneatua 342.— lunae 3iÜ.— mola 341^
— physa 332.— strigosus 339.
tetrophthalmus: Anableps 260 .

teufet 38Ü.

Iljcifefarpfen 263,
Thouipaonil : Acipenser 356.
i beug.™ übet 303.

thoracatus: Cyprinua 269
Thannua pulauiya IUI.
tliyberlnua: Squalin» 293.

ThymalliM gyranotborax 246.— vexilifer 246.
— vulgaris 246.

thymallus: Coregonna 246.
— Salmo 246.
Tliynnus alalonga 102.
— mcditerraneu-4 9_5_,— pelamys 101.
— pompilus 103
— vagana 10 t.

— vulgaris 95.

thynnus: Scomber Q5,

iibcrbarbe 273.
tiberinua: Leuciacua 293 .

tieffelcben 242.
Timpanomium I'laimri 34<i.

Tinea aurata 270.
— chrvaitls 270.
— italica 270
— uiaculata 270.
— marina 25.
— vulgaria 270,

tinca: Cronilabrus 168.
— Cyprinus 270.
— Labrus Hiß.
— Leuciacua 270.
Tobianoa: Ainmodytes 187.

lebiaöfifcbliZ
i otbe 5|L
Torpcdinidae 382.

Torpedo diveraicolor 3ti3.

— Galvanii 383.
— marmorata 383
— p'cta 383.
— Irepidana 3>3.

— vulg.iri» 363.
torpide: Kaja 3h3.

ioi«r 125.
Torak: BKmnius 18&
Xor«fftid>e 186.

Toxotea jaculator 49.

Trachinidac 69.
J Tracliinua draco 20.— horrida 70.— Hneatua 20.
— major 20.
— vipera 70.

Tnu-iuiru.s europaeu* 1 J_L— sym Strien* 1 14.

tracliurus: Caranx 1 iL
— Gasterosteus 82.— Scombor 1 IL
Tracbypterldae 139.

Trachypterua areticua 141.
— bogmarus 141,

— vogmarus 141.

Iraifdje 182.

Xrtijdje 182.
Trematopais Willugbbcl 310.
trepiil.tii' : Torpedo 3iS3.

Ireilfdjt 1827"^

T.iebiuridao 81.

Trichiurus argenteas 8L— Icpturus Hl.

Trichopodus mentum 151.

Trichopus Gourami 151.
— aatyrua 151.

tricirraU: Motella 186.

tricirratua: Gudua 186.

tricornia: Oatracion 340.
trifasciatua: Chaetodon 48.
trifoliatua: Ainl. n 145.

Trigla aspera 62.— cataphracta 65.
— corax 66.
— corvus tß.— euculus fiß,— (iunardua 67.
— Ii'trundo Öfi.

— tentabunda Gü.

— volitans 6ü.
Triglina 66.

trimaculatua : Labrns 16J.

rromm Ififcbf 28. 22.
irommler 22.
iromptte 345.
irüfdjt tü2-

Iruj\bccbt« 252.
truncata: Malthea 131.

Irufdje 182,
TrntU fario 224.
— flnviatilia '224.

— lacustris 220.
— i-alar 213.
— *almonata '223.

— Uutu223.
trutta: Salmo 223.
— Trutu223.
truttula: Salmo 223.

Trygon Akajei 3h9.

— lymma 3ö9.
— pastinaca 3613.

— Sayi 3ft9.

— vulgaris 3>9.

Trygonidae 388.

Trygonobatus pastinaca 389.

Ifcbofor 2357
tuberculatua: Pleuronectes

i .iblimi 223.
lunfifd» Üä.
iurbot 12Ü
turdu->: Labrus 168.

typble. Synniiatlma 345.

27**
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u.
UrftM 285.
UlmlnL
Utfrr f>8.

uirfn'dje 52.
Umbcr 24L
Umbcrfijcbe 72»
umbla: Salmo 229.
Umbra Crameri 251.

umbra: Cyprinodon 2,")1.

— Sciaena 75.

Umbridnc 251.
Umbrina cirrhosa 26,— vulgaris 76.

Umbrinae 2:>1.

unk-ornis: Aspisurus 143
— Niiseus 1 43.

Urauoscopos draconculus 125.
— Ivra 12."».

— microptorygius 125.
— scaber 22.
uranoscopus: Cyprinus 276.— Gobio 276.

Urban 223.

Urf 230.
titl 290.

vagans: Tliynnus 101.
Vauloo: I'urca 15.
variegatus: Gramniates 166.
— Labru.1 IMi.

— Syiiguathm o4;>.

varius: Asellus 125..

Vasircs Agaseizii 306.
— Arapaima 31 Hi.

— L'uvicri 306.
volifer: Xiphias 1 16.

vonatus : Oobio 274.

venetorum: Galen 1£6.

venustua: Macropus 148.

vcrnal is: Scomber 32.
verrucosa: Synanceja 56.
venia: Acipenscr 356.
— Aaper iQ.— C'onger 331.

vespertilio: Malthea 131.

33ettcl 343.
vetula : Abramis 279.

Baliates 3_Ü.— Labrus 1(]6.

voxilifor: Thvmallus 2JG.

^iclflofjer 351
iüielftact)Icr Li£L
JMctaugt 2(>0.

SJitrerf ÜKX
Wierborn 341

Hia^ibjur 339.

villusa: ( lupea 234
villosua: Mallutas 234.
— Salmo 234.
Yimba: Abramis 2fll

.

— Cyprinus 281
vipera | Trachinna 20.

iJipcrqutife 20.

virens: Gadus 18t

.

— Merlnngua 181.

virgata: Corypbaena IIP.

virgo: L«uciscus 293.
viridensis: Sphyraena 79.

viridi -aurntus: Macropus (Macro-
podusi 148.

viridi - violaceus: Cypritius 263.

vittata: Echcnels 107.

vittatus Chaotodon JJi
— Cyprinus 263.
— Labrus H»6.

viviparus: Illennius 137.

— Knchelyopua 137.

Gunellus 137.

— Zoarcacus 137
— Zoarccs 137.

Vo^nKmis: islandicus 141.

vojitnarus: Trnchypterus 141.

volltaiis: Dactylopterus 68,
— Exocoetus 2f)9.

— Ga«tcrostous 6JL— Pterois fiL
— Sr.orpaena GL.
— Trigla 68.

Öulfanroel« 204.
vulpes: Alopecias 374.

— Carchariaa 374.
— .Sijualius 374.

28.

Särjer Ifi.

Stalbforelle 2iL

Walkeri: 8elanonius 313.

ääafltt 139.
©atlerfü* LÜH.

Ttfapp« 22fL
Bctxai 152.
Saridjinget iL
Wartmanni: Coregonua 239.
— Salmo 222.
©fllitrwclf 24S,
©attftfd? 283.

iStberfifd» 22L
SBcidn'lcfitr 123.
— (<Mtttc1 12L
©eitffcldwn 24L
m\m<b 285.
— OSobtitrcnTe) 24L
©tifefortUe 22L
SBctfiling (ÜJicrlan) ISO.— (Urfeld) 285.

9B«Ucr L9JL

mu 122.
Selteraal 3ÖÜ
ffittterft(d) ML
©ttlergrttnbcl 3QÜ.

©tUling 221L
SBietig 285.
Willuglibei: Trematopsia 340.

Wimba: Abramis 2M
iöinblaubc 285.
2i>itino 285.
Ttfittltng ISO.

«Bolfäbarfd* 32.

ffiolföfijcbe 133.

wolgensis : Lucioperca 37.

2öoirufen 58.

iöradftfdi« 43.
Wrahl: Ophiocephalus 152.
üüuubartf U2:
ffiurmfifd) 403.

&
Xipliias enais 1 Ii..

— gladius lifi.— platypterus 1 16.

— Rondelctii 1 l'i.

— velifor 1 tfi.

Xiphidae 1L5.

9.
Yarellii: Acipenscr 356.

Sarftnbarfdje 12.

HSrtbc 2«I.

Safrifarpfcn 2GQ.
Sabnficnut lfiL

Salat 2^8.

Sonber 32.

San ftri 24UL
Sannt 3L
Saubtrfifd) 5fi.

Zebra: Syimptura 192.

Scbrajunge 122.
Zcrta: Cyprinus 2JS1

.

Zeus australis 408.

— faber IM
— guttatus LL2.
— impcrialis 1 12.

— luna 112.

Stcfe 2HL
Siw
Sinb 4iL

Sinbfl 4Ü.

Sin<\ 4SL

Sinflcl, ZingeliÜ.

Mitf Li
Sitlt 3Ü2.
Zitteraal 320.
^ttltrroditn 382. 3Ü3.

Siitenrell 2ÖL
Zoarcacus vivlparus 137.

Zoa co« Ttviparus 137.

Sobelplcinjtn 283.

Sot>e 263.

Sorfdjtli 22C
Sung« 12L
Sungfl 2S5.
^u ngcii idjoUen 191.

Supe2ö3,
Sivtrgborid) LStL

Swergmaräne 213

Snwrgprirft 399.

S»v<rgfii(blin!X

Sioicbttfifd) 285.
Zygaena Lewini 320.
— malleus 37' >.

/ygaena: Ceatracion 320.
— 8phyrna 37().

Zygaentnae 37().
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